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Zur Nachricht.

Im Laufe unserer kritischen Wirksamkeit bat sich ein Uebelstand ergeben, dessen Beseitigung wir

beim Beginn eines neuen Bandes unserer Zeitschrift vor allen Dingen unÃ¶ angelegen sein lassen. Indem

wir als Aufgabe der Kritik in ihrer unmittelbaren praktischen Wirksamkeit erkennen, so weit als. mÃ¶g-

lich productiv die Wege fÃ¼r die Kunstentwicklung zu bezeichnen und wirklichen Talenten'die Bahn zu ebeÂ«

nen, verfehltem Streben aber, ist es mit Talent gepaart, berichtigend entgegenzutreten und Schlechtes zu

bekÃ¤mpfen, sind wir der Ansicht, daÃ� es nicht darauf ankommen kann, allen Erscheinungen der musikalischen

Literatur eine gleiche Aufmerksamkeit zu widmen, und demzufolge Modeartikeln, Saloncompositionen, Liedern

ohne hÃ¶here EigenthÃ¼mlichkeit, Sammlungen und instructiven Sachen, wenn sie nichts wesentlich Neues

bringen u. s. f. einerseits, Werken bekannter, auch vorzÃ¼glicher Componisten, in welchen wir aber nur ein

Fortgehen aus den betretenen, schon vielfach besprochenen Wegen, nicht Erweiterung, nicht Fortschritt er-

blicken u. s. f. anderseits, eine gleich ausfÃ¼hrliche Besprechung angedeihen zu lassen. Eben so unpassend

jedoch wÃ¼rden wir es nennen, wenn solche Erscheinungen ganz Ã¼bergangen werden sollten, und wir dems

zufolge auf VollstÃ¤ndigkeit, welche wir im Gegentheil zu geben wÃ¼nschen, Verzicht leisten mÃ¼Ã�ten. Um da-

her beide Interessen zu vereinigen, werden wir der Zeitschrift ein Beiblatt geben, welches unabhÃ¤ngig

von dem Hauptblatt fÃ¼r sich eine vollstÃ¤ndige Uebersicht der Erscheinungen enthalten, und sich die Aufgabe

stellen soll, Werke, wie die bezeichneten, einer kurzen Beurtheilung zu unterwerfen. â•fl Wir glauben auf

diese Weife eine zweckmÃ¤Ã�ige Erweiterung getroffen, und den Gesichtspunct gefunden zu haben, um die

gesammte Literatur zu umfassen. Haupt < und Beiblatt erhalten einen bestimmt ausgeprÃ¤gten Charakter,

und wÃ¤hrend jenes, wie es in diesen BlÃ¤ttern schon unter der frÃ¼heren Redaction geschah, auswÃ¤hlt,

sich auf Besprechung des Hervorstechendsten in positiver und negativer Hinsicht beschrÃ¤nkend, giebt das Beis

blatt eine vollstÃ¤ndige Uebersicht, so daÃ� Neuigkeiten, welche im Hauptblatr besprochen, hier zugleich dem

Titel nach genannt werden. Auch der Umstand, daÃ� Manches, was nur als Unterhaltungsmusik niederer

Art auftritt, von kÃ¼nstlerischem Gesichtspunct aus beurtheilt, verworfen werden muÃ�, sinket seine Erledigung.

Wir erkennen einen Kampf gegen Derartiges im Einzelnen als zwecklos, â•fl Modeartikel sind unver.

meidlich â•fl und wenn daher der Standpunct im Allgemeinen bezeichnet ist, kann man dieselben in ihrer

niederen SphÃ¤re gewÃ¤hren lassen. â�� SchlieÃ�lich ersuchen wir die HH. Verleger um mÃ¶glichst schnelle

und vollstÃ¤ndige Einsendung ihrer Verlagswerke, um so mehr, als der Uebelstand, daÃ� Manches, welches

aus den oben genannten GrÃ¼nden fÃ¼r eine Besprechung nickt ganz geeignet war, frÃ¼her bei Seite gelegt

werden muÃ�te, nun ganz wegfÃ¤llt. D. Redaktion.

Der â•žKritische Anzeiger" erscheint Mitte eines jeden Monats, und zwar in einem halben

Bogen von gleichem Format dieser Zeitschrift, und in compressem Druck, wie ihn die bier beiliegende
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Probmummer (1.) zeigt. Die Abonnenten der Zeitschrift erhalten das Semester von Â« Nummern fÃ¼r

75 Ngr.; einzeln bezogen wird es mit 10 Ngr. berechnet. Robert Friese.

Z. Sebastian Bach's Eompofitionen fÃ¼r die Ã¼rgel. â•fl ?uS Prag. â•fl Kleine Zeitung.

I. S. Bach's CÂ«mpositionen fÃ¼r die Orgel.

britisch - correcte Ausgabe von F. C. Griepenkerl und

F. R 0 itzfch. Leipzig, bei Peters. Bd. I. u. 2. Â» gz Tblr.

â•žDie Orgel ist die KÃ¶nigin der Instrumente und

Bach's Werke ihr Schmuck." So ruft man unwillkÃ¼r-

lich aus, wenn in dem altehrwÃ¼rdigen Dome Bach's

kÃ¼nstlich verschlungene Fugen wie ein unversiegbarer

Strom dahinrollen, oder der schmucklose Chdral, gleich

einer Rose, deren leichte BlÃ¤tter, von dem Hauche eines

LÃ¼ftchens berÃ¼hrt, sich leise flÃ¼sternd bewegen, wie im

Sonnenlicht leuchtet.

Wie groÃ� war doch dieftr Meister! welcher hohe

Geist beseelte ihn und lieÃ� ihn nie rasten, um unsterb-.

liche Werke hervorzuzaubern! Weit Ã¼ber hundert Iahre

sind verflossen; Generationen sind erstanden, vergangen,

um wieder neu zu erstehen; Sitten, Gewohnheiten sind

andere geworden, doch Bach's TonschÃ¶pfungen verwelk-

ten nicht und trotzten den Iahrhunderten, gleich dem

Felsen im Meere, an dem die Wogen und Wellen ver-

geblich ihre KrÃ¤fte versuchen. Er wankt nicht und ge-

wahrt noch heute wie gewiÃ� in der spÃ¤testen Zeit dem

unerfahrenen IÃ¼nger, der der glatten FlÃ¤che des Was-

sers traute, sich den verfÃ¼hrerischen, sÃ¼Ã�en Lockungen er-

gab, aber bald von furchtbaren StÃ¼rmen aus seinem

Schlummer geweckt und in das Weite hinausgeschleu-

dcrt, bange nach Rettung und HÃ¼lfe seufzte, ein ruhi-

ges, glÃ¼ckliches Asyl. â•fl

Solche und Ã¤hnliche Gedanken wurden, wie schon

so oft, jetzt wieder wach, als wir mit zwei BÃ¤nden der

neuesten Ausgabe der Bach'schen Orgelcompositionen er-

freut wurden.

Bach's sÃ¤mmtliche Werke, welche er fÃ¼r die Orgel

geschrieben, zu sammeln und durch den Stich zu ver-

Ã¶ffentlichen, ist ein eben fo neues als ehrenwerthes Un-

ternehmen. Nur mehr versuchsweise erschienen im Laufe

dieses Jahrhunderts in dieser oder jener Handlung einige

dÃ¼nne Hefte voll Fugen und Choralvorspiele. Man

benutzte dazu die erste, aber nicht immer beste Hand-

schrift, die sich gerade vorfand, und lieÃ� sich auf ein

Vergleichen mit andern Handschriften nicht ein, kurz

man fetzte die Kritik gÃ¤nzlich aus den AugeÂ». So war

es die natÃ¼rliche Folge, daÃ� die eigentlichen Kenner der

Bach'schen Orgelcompositionen derartige Ausgaben nicht

beachteten, dagegen um so emsiger in dem Besitz der

alten Handschriften zu gelangen suchten; die angehen-

den KÃ¼nstler hingegen die wenigen ihnen durch den

Stich gebotenen TonstÃ¼cke nicht schÃ¤tzen und achten lern-

ten. Die sÃ¤mmtlichen Werke nun darzubringen nicht

nur in schÃ¶ner geschmackvoller Ausstattung, sondern auch

mit der grÃ¶Ã�tmÃ¶glichsten Sorgfalt und dem festen Vor-

satz, die kostbaren Reliquien so treu zu Ã¼berliefern, als

sie aus der Hand des Meisters kamen, ist daher eben

so neu, als ehrenwerth. Dank den beiden Herausge-

bern fÃ¼r ihre Bestrebungen, der Kunst einen so wesent-

lichen Dienst zu erweisen. Beide BÃ¤nde enthalten eben

so eigenthÃ¼mliche, wie herrliche TonstÃ¼cke in reicher Aus-

wahl. Der erste Band umfaÃ�t die sechs so hÃ¶chst kÃ¼nst-

lichen, wie wirklich gemÃ¼thlichen Sonaten fÃ¼r zwei Cla-

viere und Pedal, die groÃ�e ?Â»Â«scsille, welche nur mir

dem Thema mir dreiÃ�ig VerÃ¤nderungen von Bach ver-

glichen werden kann, und ein einfaches aus vier SÃ¤tzen

bestehendes Pastorale. Der zweite Band bietet zehn

der kÃ¶stlichsten PrÃ¤ludien und Fugen, von denen zwar

nur eine Nummer hier zum erstenmal dem Stich Ã¼ber-

geben wurde (aus der Sammlung des Unterzeichneten),

aber sÃ¤mmtliche mit vielen der besten Handschriften, ja

sogar zum Theil mit den Autographen verglichen sind.

Beiden BÃ¤nden sind ausfÃ¼hrliche Vorreden beigegeben,

welche nicht nur die Quellen nennen, die von den HH.

Herausgebern benutzt wurden, sondern auch sonst viel

Interessantes enthalten und nicht Ã¼bersehen werden mÃ¶-

gen. Einiges wÃ¼nschten wir allerdings daraus entfernt,

z. B. die unbegrÃ¼ndete geschichtliche Notiz, daÃ� Bach

fast funfzig Iahre hindurch in dem Mutterlande der

deutschen protestantischen Kirche allsonntÃ¤glich die

Aufgabe hatte, durch das mÃ¤chtige Organ der Orgel

das religiÃ¶se GefÃ¼hl von Tausenden von gotterfÃ¼llten

ZuhÃ¶rern auszustrÃ¶men. Hier findet sich ein Irrthum

vor, denn obgleich Bach in Leipzig von den Iahren

1723 bis an seinen Tod (17S0) gewiÃ� hÃ¤usig Orgel

spielte, so geschah dies jedenfalls nur ausnahmsweise

des Sonntags, da sein Amt als Cantor und Musik-

director an der Thomasschule und den beiden Haupt-

kirchen ihn zu sehr in Anspruch nahm. Ia dem treff-

lichen Bach ist es selbst nie so wohl geworden, wie er

oftmals zu bedauern pflegte, â•fl erzÃ¤hlt 1754 ein Bio-

graph Bach's *) â�� eine recht groÃ�e und recht schÃ¶ne

Orgel zu seinem bestÃ¤ndigen Gebrauche gegenwÃ¤rtig zu

haben. Dieses beraubt uns noch vieler schÃ¶nen und nie

gehÃ¶rten Erfindungen im Orgelspieler,, die er sonst zu

*) Musikalische Bibliothek von L. Mitzler. Leipzig, Seite

172.
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Papiere gebracht und gezeigt haben wÃ¼rde, so wie er sie

im Kopfe hatte. LÃ¶ste demnach unser Bach nicht all-

sonntaglich und noch weniger funfzig Iahre hindurch

die obige Aufgabe, so war er doch ein solcher Orgel-

spieler, dem das Schwerste zu Ã¼berwinden ein Spiel-

werk war, wie sich mit den Worten zweier seiner Zeit-

genossen beweisen lÃ¤Ã�t. Der Eine sagt 1738

â��Bach ist ein auÃ�erordentlicher KÃ¼nstler auf der Orgel.

Ich habe diesen groÃ�en Mann unterschiedenemÂ«!e spie-

len hÃ¶ren. Man erstaunet bei seiner Fertigkeit und man

kann kaum begreifen, wie es mÃ¶glich ist, daÃ� er seine

Finger und seine FÃ¼Ã�e so sonderbar und so behend in

einander schrenken, ausdehnen, und damit die weitesten

SprÃ¼nge machen kann, ohne einen einzigen falschen

Ton einzumischen, oder durch eine so heftige Bewegung

den KÃ¶rper zu verstellen." Der Andere schreibt im

Iahr 1754 â•žSo lange als man uns nichts als

die bloÃ�e MÃ¶glichkeit des Daseins noch besserer Orga-

nisten entgegensetzen kann, wird man uns nicht verden-

ken kÃ¶nnen, wenn wir kÃ¼hn genug sind, immer noch zu

behaupten, daÃ� unser Bach der stÃ¤rkste Orgelspieler ge-

wesen sei, den man jemals gehabt hat. Es kann sein,

daÃ� mancher berÃ¼hmte Mann in der Vollstimmigkeit

auf diesem Instrumente sehr viel geleistet hat: ist er

deswegen eben so fertig, und zwar in HÃ¤nden und FÃ¼-

Ã�en zugleich, so fertig als Bach gewesen? Wer das

VergnÃ¼gen gehabt hat, ihn und andere zu hÃ¶ren, und

sonst nicht von Vorurtheilen eingenommen ist, wird die-

sen Zweifel nicht fÃ¼r ungegrÃ¼ndet halten. Und wer

Bach s OrgelstÃ¼cke, die er, wie Ã¼berall bekannt ist, in

der grÃ¶Ã�ten Vollkommenheit selbst ausfÃ¼hrte, ansieht,

wird ebenfalls nicht viel wider den obigen Satz einzu-

wenden haben. Wie fremd, wie neu, wie ausdrÃ¼ckend,

wie schÃ¶n waren nicht seine EinfÃ¤lle im Fantasiren;

wie vollkommen brachte er sie nicht heraus! Alle Fin-

ger waren bei ihm gleich geÃ¼bt, alle waren zu der fein-

sten Reinigkeit in der AusfÃ¼hrung gleich geschickt. Mit

seinen FÃ¼Ã�en konnte er auf dem Pedale solche SÃ¤tze

ausfÃ¼hren, die manchem nicht ungeschickten Clavierspie-

ler mit fÃ¼nf Fingern zu machen sauer genug werden

wÃ¼rden."

MÃ¶chte das groÃ�artige Unternehmen von Seiten

aller Freunde und Verehrer der Bach'schen TonschÃ¶pfun-

gen, wie der Orgel Ã¼berhaupt, gewÃ¼rdigt werden, wie

es verdient. Dann lÃ¤Ã�t sich nicht nur hoffen, daÃ� es

zu Ende gefÃ¼hrt wird â•fl so viel uns bekannt, ist das

Ganze auf ohngefÃ¤hr acht bis neun BÃ¤nde in gleicher

StÃ¤rke berechnet â��, sondern auch, daÃ� der Sinn und

Geschmack immer mehr sich veredle und verbessere. Doch

*) Der critische Musikus von I. A. Scheibe. Leipzig,

Seite 62.

") L. Mitzler a. a. O. Seite

wir fÃ¼rchten nichts. Schon viele Treffliche erkennen

ihn im wahren Licht; tÃ¤glich schlieÃ�en sich Neue an sie

an, und der KÃ¼hne, welcher wandelte aus nie betrete-

nen Bahnen, dessen irdische Reste kein glÃ¤nzendes Denk-

mal schmÃ¼ckt, dieser KÃ¼hne bleibt vom Untergange frei.

Einen Bach muÃ� die Nachwelt noch unÃ¼bertrefflich

nennen, denn er war Einzig, wie er Einzig noch ist

und ewig bleiben wird. Â« Â« Becker

Aus Prag.

Der Mai, der diesmal kein Wonnemonat war,

hat endlich unserer Concertsaison ein Ende gemacht und,

zwar nicht den Ianustempel, aber doch den Concertsaal

geschlossen. Das Anziehendste brachten uns auch dies-

mal die Concerte des Conservatoriums. Wir hÃ¶rten an

NovitÃ¤ten: Mendelssohns A-Moll Symphonie,

Gade's Symphonie in C-Moll, und die Lear-Ouver-

ture von Berlioz. Letztere hat mehr Ver- als Be-

wunderung erregt, und fand sowohl von Seiten der alt-

und strengglÃ¤ubigen Musiker, als in den Ã¶ffentlichen

BlÃ¤ttern heftigen Widerspruch. Sie werden mir wohl

eine Erneuerung der bis zum UeberdruÃ� abgehandelten

Berlioz-Frage erlassen, und mir erlauben, mein

Votum kurz dahin abzugeben, daÃ� ich die Ouverture

fÃ¼r ein, nach herkÃ¶mmlichem Bau gut geformtes, an

schÃ¶nen Ideen reiches Werk halte, in welchem GrÃ¶Ã�e

und ein gewisser tragischer Zug unverkennbar sind, aber

auch MonstrositÃ¤ten und unschÃ¶ne Extravaganzen vor-

kommen, und das sich z. B. zur â•žschÃ¶nen Melusine"

von Mendelssohn verhÃ¤lt, wie ein knorriger Eichenstamm

zu einem Busch blÃ¼hender Lilien. Weniger angefoch-

ten ward Gade's Symphonie, obwohl es auch ihr schlimm

genug erging. Leute, die etwas Poesie und etwas von

Heine's Klangbilder-Talent haben, erblickten im

ersten Satze so etwas von einer nordischen Landschaft

voll seltsam-rauher Felsen, wehender Birken und fallen-

der GieÃ�bÃ¤che, wie Meister Achenbach dergleichen malt.

Der Eintritt des A-Moll Motivs im Scherzo wirkte

electrisch, dagegen ging das Andante, das so zart, trÃ¤u-

merisch und heimlich vor sich hin singt, ohne Wirkung

vorÃ¼ber, und wurde augenscheinlich nicht recht verstan-

den. Bei weitem gÃ¼nstiger wurde Mendelssohns

Symphonie aufgenommen. Ueberhaupt fangen wir end-

lich zu begreifen an, daÃ� Mendelssohn auÃ�er dem Pau-

lus noch Einiges geschrieben, das nicht ganz uneben.

Ehe etwas wahrhaft Neues sich bei uns Bahn bricht,

braucht es einige Zeit â•fl gut Ding will Weile â•fl da-

fÃ¼r aber kann der Tonsetzer, der uns endlich Ã¼berzeugt,

daÃ� man nach Rom nicht blos Ã¼ber Balsena, sondern

auch Ã¼ber Loretto reisen kann, und der unsere Anerken-

nung errungen, auf treueste AnhÃ¤nglichkeit rechnen, de-
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sonders wenn er uns ein Compliment macht, als â•ždie

Prager verstehen mich" u. dgl. Mendelssohn fÃ¤ngt

also, wie gesagt, an, ein Liebling deÂ« Concertpublicums

zu werden â•fl wie denn auch die Ouverture zum â•žSom-

meenachtstraum" enthusiastische Aufnahme fand. AuÃ�er-

dem brachte uns das Conservatorium die Pastoralfym-

phonie und Goldschmidt's Concertouverture â•žFrÃ¼h-

lingsgruÃ�". Damals deckten noch sibirische Eis- und

Schneemassen das Land, und so erquickten und erwÃ¤rm-

ten wir uns an jenen Tonwerken, die uns wie eine

frohe Prophezeihung dessen klangen, was dann im Mai

â•fl nicht eintraf. Die AusfÃ¼hrung aller dieser Orche-

sterwerke war in jeder Beziehung vortrefflich und ein

faktischer Beweis, wie sehr unser Conservatorium unter

Aittl's ausgezeichneter Leitung gedeiht. Besonders

wurde Mendelssohns Symphonie mit so geistreicher Auf-

fassung wiedergegeben, daÃ� wohl der Tondichter selbst

kaum etwas zu erinnern gefunden hÃ¤tte. Ein zarteres,

duftigeres Piano, als jenes beim Eintritt des Sechs-

achteltactes im ersten Satze, haben wir sobald nicht ge-.

hÃ¶rt. Von den SchÃ¼lern des Conservatoriums, die uns

in Solo-Productionen vorgefÃ¼hrt wurden, nenne ich vor

Allen zwei ^unge Violin-Heroen: Theodor Pixis und

Ferdinan^Laub, besonders steckt in dem letzteren, kÃ¶r-

perlich ziemlich kleinen und schwÃ¤chlichen Knaben, ein

ganz erstaunliches Talent, das die Bewunderung des

eben anwesenden Ernst im hohen Grade erregte. Ver-

zehrt die Genieflamme den kleinen Wundermann

nicht, so wird sie einst schÃ¶n leuchten.

UnsÂ« Theaterorchester brachte uns Beethoven's achte

Symphonie in guter AusfÃ¼hrung â•fl das ^Ilegrelto

scKer-oso erregte unendlichen Iubel. Endlich hÃ¶rten

wir in einem Concerte des CÃ¤cilienvereins die Sym-

phonie in Es-Dur von Haydn â•fl welche augenschein-

lich dieselbe ist, die in Vults Concerte aufgefÃ¼hrt wor-

den (s. die â•žFlegeljahre" von Iean Paul).

Von fremden KÃ¼nstlern besuchten uns Prume und

Ernst, welche glÃ¤nzende Aufnahme fanden, wie Figaro

sagt: molto onore, pocÂ« contsvts, dann der Pianist

Litolff, den das Publicum anfangs protegirte, dann aber

beinahe maltraitirte. Das erster e mit einigem Unrecht,

mit noch grÃ¶Ã�erem das letztere. Vor allem schadete sich

Litolff durch den, allerdings nichts weniger als lobensÂ«

werthen Vortrag des Weber'schen F-Moll Concertes,

daÃ� er durch eine Menge von ipse - tecit'Â« an Verzie-

rungen verunzierte.

Von unserem Opern - Repertoir ist wenig Gutes

zu sagen â•fl Donizetti beherrscht es gÃ¤nzlich. Als Be-

weis mag Ihnen der Umstand dienen, daÃ� wir z. B.

in dieser Woche nacheinander hÃ¶rten: die Regiments-

tochter von Donizetti, Linda von Chamounir von Do-

nizetti, den LiebeStrank von Donizetti, Lucia von Lam-

mermoor von Donizetti. Der Abwechslung wegen sind

fÃ¼r morgen Bcllini's Puritaner angesagt. Gott

bessr'es! Mozart hÃ¶rt man aus PietÃ¤t und Gewohn-

heit noch so alle zwei Monate einmal an â•fl zu Zeiten

zeigen sich Iessonda und Faust als rare VÃ¶gel, der

FreischÃ¼tz, beziehungsweise Agathe, ist das LaufhÃ¼t-

chen, jn welchem Debutantinnen, die â•žden ersten thea-

tralischen Versuch wagen, und um Nachsicht birien",

dem Publice vorgefÃ¼hrt werden. Euryanthe' kennen wir

nur von HÃ¶rensagen. Fidelio ist fÃ¼r uns nicht da, eben-

sowenig der 'ganze Christoph Ritter v. Gluck, dessen

Iphigenia in Tauris vor zwei Iahren einmal und

dann nicht wieder erschien, und Ã¼ber welche das Urtheil

im Allgemeinen lautete: â•žes sei eine veraltete Musik,

von der man aber Einzelnes noch jetzt mit VergnÃ¼gen

hÃ¶ren kÃ¶nne". Selbst Rossini findet man schon roco-

cc>, seine â•žItalienerin in Algier" ist nach wenigen Vor-

stellungen wieder verschwunden. Alles, alles ersetzt

Donizetti.

Noch eins! Ein Aufsatz in den â•žSignalen", der

die Gebrechen unserer MusikzustÃ¤nve in etwas stark auf-

getragenen Farben schildert, macht hier groÃ�es Aufsehen

â•fl Einige lesen ihn mit heimlicher, etwas boshafter

Freude, Andere mit bedeutendem Zorn. Obgleich darin

Niemand genannt ist, so sind doch die Beziehungen

deutlich genug â•fl und nie war das

<jusm pulcrum est, tZlgito monstrsre et tlicier:

â•žKic est!"

eine leichtere Aufgabe. Ein GlÃ¼ck fÃ¼r den unbekann-

ten Verfasser, daÃ� er ein unbekannter Verfasser ist!

â•fl 29 â•fl

Kleine Zeitung.

â•fl Die BrÃ¼sseler Oper, SÃ¤nger, Chor, Orchester, ist

aus zwei Monate nach London Ã¼bersiedelt, um dort Vorstel-

lungen zu geben.

â•fl In einem WohlthÃ¤tigkeitsconcerte in NÃ¼rnberg

wurde unter anderem Schiller's â•žBÃ¼rgschaft" als Melodram

fÃ¼r das volle Orchester componirt von Wicht! aufgefÃ¼hrt.

â•fl In Bielefeld wird d. 2!. bis LS. Zun. das

diesjÃ¤hrige Liederfest der norddeutschen vereinten Liedertafeln

von Bielefeld, Bremen, BÃ¼ckeburg, Celle, Detmold, GÃ¶ttin-

gen, Hannover, Hildesheim, Oldenburg, OsnabrÃ¼ck, Paders

dorn u. a. O. gefeiert.

Bon d. neuen Seitschr. f.. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

Sj StummerÂ» 2 Tblr. 1Â« Rgr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Aunfthandlungen an.

Druck von ?r. RÃ¼ckmann.

(Hierzu â•žÂ«rittscher Anzeiger", Beiblatt zur Sk. Stschr. f. Mus. Rr. I.)
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Partituren.

Hector Berlioz, Ouverture zu KÃ¶nig Lear.

Op. 4. Paris, bei Ad. Catelin u. Comp. Partis

tur Pr. 2Â» Frrs. Stimmen !8 Frrs.

â•fl â•fl â•fl, Der rÃ¶mische Carneval, charak,

teuflische Ouverture fÃ¼r groÃ�es Orchester. Op. S.

Paris, bei Schlesinger. Partitur Pr. 2t FrrS.

Stimmen Ã¼ittÂ«.

Gleich bei seinem ersten Auftreten rief Hector Ber-

lioz einen Widerspruch der Meinungen und Urtheile her-

vor, in Folge dessen die. eine Partei in ihm dem Co-

lumbuS erblickte, welcher die zweite HemisphÃ¤re der mu-

sikalischen Welt entdeckt, die andere ihn gar fÃ¼r einen

potensirten Beethoven erklÃ¤rte, und die dritte ihn geradezu

einen Barbaren nannte, welcher mit ganzen Regimen-

tern von Pauken, groÃ�en Trommeln, Ophicleiden und

dergleichen musikalischen StreitkrÃ¤ften wie ein Attila

mit seinen zÃ¼gellosen Horden die civilisirte musikalische

Welt zu verwÃ¼sten drohe. Offenbar ist H. Berlioz eine

eigenthÃ¼mliche Erscheinung, und es darf daher nicht

Wunder nehmen, wenn er das Loos derjenigen theilt,

welche, weil man fÃ¼r sie keinen von der Erfahrung ge-

gebenen MaÃ�stab oder auch kein recht passendes FurteÂ»

ral hat, um sie, wie die Steine in einem Mineralien-

cabinet, unter der betreffenden Rubrik aufzustellen, entwe-

der als CuriositÃ¤ten der bloÃ�en Neugierde zum ober-

flÃ¤chlichen AmÃ¼sement dienen, oder auf eine HÃ¶he ge-

hoben worden, auf welcher sie dem unvermeidlichen

Sturze preisgegeben sind, oder endlich, die man gar als

Sonderlinge oder VerrÃ¼ckte erklÃ¤rt.

Ie schroffer sich die Urtheile gegenÃ¼berstehen, um

so klarer stellt es sich heraus, daÃ� in der Regel weder

das eine noch das andere sowohl unbedingt wahr, als

unbedingt snlsch sei. Hector Berlioz als den Be-

grÃ¼nder einer neuen Aera der Musik zu betrachten, ist

eben so irrig, als ihn fÃ¼r einen musikalischen Charla-

tan zu erklÃ¤ren, oder ihm alle kÃ¼nstlerische Bedeutsam-

keit abzusprechen. â•fl Mit HÃ¼lfe der Musik selbststÃ¤n-

dige Facta, Situationen und Handlungen zur geistigeÂ«

Anschauung zu bringen, war schon in frÃ¼heren Zeiten,

und zwar lange noch vor Haydn, die Aufgabe mehrer

bereits wieder vergessener Musiker, mit deren Werken

freilich die eines Hector Berlioz nicht verglichen werden

kÃ¶nnen, da er nicht blos den cultivirten Boden der Ge-

genwart, in welchem auch er wurzelt, fÃ¼r sich hat, son-

dern auch als geistreicher Kopf die musikalischen Mittel

in einer Weise benutzt, welche ein bei weitem mehr als

flÃ¼chtiges Interesse der Musiker verdient. Dem Wesen

und der Richtung nach ist daher Berlioz's Muse durch-

aus keine neue und eine neue Gestaltung der Musik

bedingende Erscheinung, sondern sie ist blos in RÃ¼cksicht

auf die Art und Weise, wie sie sich Ã¤uÃ�erlich Geltung

verschafft, eigenthÃ¼mlich zu nennen. Dagegen ist aber

auch der Vorwurf, den man ihm aus der Benutzung

technischer Mittel fÃ¼r Ã¤sthetische Zwecke macht, unrecht,

und verrÃ¤th eben so Pedanterie, als engherziges VerÂ»

wahren gegen die Fortschritte der Zeit, denn es lassen

sich wohl alle jene ungewÃ¶hnlichen Instrumente, und

die Art, wie sie Berlioz benutzt, mit den strengsten

musikalisch-Ã¤sthetischen GrundsÃ¤tzen vereinbaren, sobald

ihre Anwendung durch den Vorwurf und den innerÂ»

musikalischen Gedanken bedingt ist. Wir geben zu, daÃ�



Luthers Wort: â•žDas Wasser thuts freilich nicht", auch

hierbei anwendbar sei; indeÃ� mit demselben Rechte, mit

welchem z. B. erst Ende vorigen Iahrhunderts die

Clarinette in die Reihe der Orchesterinstrumente aufge-

nommen wurde, kann auch die Ophicleibe einen Platz

finden, den sie mit Ehren ausfÃ¼llt. Hect. Verl, aber

alle musikalische Bedeutsamkeit abzusprechen, offenbart

ein gÃ¤nzliches Verkennen seiner Bestrebungen und Lei-

stungen, wenn nicht vÃ¶llige Ignoranz, gegen die wir zu

kÃ¤mpfen der MÃ¼he nicht werth halten.

Aus der Beantwortung der Frage: wodurch sich

seine Musik unterscheide, wird sich leicht das Urtheil

Ã¼ber das Wesen derselben und den Ã¤sthetischen Stand-

punct ergeben. Gleich seine ersten Compositionen, wir

meinen namentlich: â•žI.Â» v,e 6'un srtiste", beweisen,

daÃ� er der Musik abzugewinnen versucht, was nur die

Dichtkunst gewÃ¤hren kann. Er empfindet, denkt und

erfindet als Dichter, und bietet Himmel und HÃ¶lle auf,

die Musik zur Sprache zu machen, welche in dieser Be-

ziehung die Ã¤uÃ�ere Darstellung des inneren geistigen

Zustandes, oder die kÃ¼nstlerische Darstellung der im

Geiste hervorgebrachten Ideen mit Beziehung der Vor-

stellung von Ã¤uÃ�eren Dingen ist. Es heiÃ�t dies aber

dem Wesen der Musik Gewalt anthun, wenn man sie

in eine SphÃ¤re hebt, in welcher sie nicht heimisch ist;

und was wir frÃ¼her schon in den Worten aussprachen:

â•žBerlioz verlangt von der Musik, was nur die Dicht-

kunst gewÃ¤hren kann", hat spÃ¤ter in einer Anmerkung

zu Theodor Hagen's interesfantem Aufsatze â•žBerlioz

und einige andere Dinge (Neue Ztschr. f. Mus. Bd. 20.

Nr. 5.) die frÃ¼here Redaction d. Ztschr. in folgenden

Worten ausgesprochen: â•žEs ist ein schlimmes Zeichen

fÃ¼r den beginnenden Componisten, wenn er nicht vor

Allem blos Musik machen, sondern Allerhand durch die

Musik darstellen will, wenn er die Musik nur als Die-

nerin und Dollmetscherin gebrauchen will."

Die engen Grenzen, welche die musikalische Schil-

derung, die Tonmalerei im engeren Sinne des Wor-

tes, vermÃ¶ge des Wesens der Musik Ã¼berhaupt hat,

rechtfertigen obige Behauptung auf das VollstÃ¤ndigste.

Die Musik, will sie die Stelle der Malerei vertreten,

kann sich nur auf Schilderung solcher Ã¤uÃ�erer ZustÃ¤nde

und Begebenheiten beschrÃ¤nken, welche eine entschiedene

und unmittelbar bestimmte Empfindung in uns hervor-

rufen. Die Musik, indem sie dabei irgend einen GefÃ¼hls-

eindruck, wie ihn z. B. der Aufgang der Sonne macht,

zum bestimmten BewuÃ�tsein bringt, kann mit dem zu

schildernden Gegenstande nur eine entfernte Ã¤uÃ�erliche

Aehnlichkeit haben, welche gleichwohl des erklÃ¤renden ,

Wortes nicht entbehren kann; denn die Musik als rein

romantische, auf die bloÃ�e Ahnung in uns wirkende

Kunst, welche jedes Individuum zum Spiegel seiner

eigenen SubjectivitÃ¤t nach freier WillkÃ¼r machen kann,

darf und soll auch nicht so weit ihr Wesen aufopfern,

daÃ� sie gleichsam mit HÃ¤nden zu greifen ist. Sie hÃ¶rt

dann auf Kunst zu sein; und bis zur Travestie (denn

was sind z. B. musikalische SchlachtgemÃ¤lde anders?)

ist ein kleiner Schritt.

Wir behaupten hiermit keineswegs, daÃ� sie sich nicht

mit Darstellung gewisser Charaktere, ja sogar gewisser

zusammenhÃ¤ngender Handlungen und Ereignisse befas-

sen, mit einem Worte nicht episch werden dÃ¼rfe, aus

! welchem Grunde wir z. B. OuvertÃ¼ren und Sympho-

nieen wie die Ecoica und Pastorale ablehnen mÃ¼Ã�ten,

aber es heiÃ�t ihr Gewalt anthun, wenn wir sie zum

Sclaven eines fÃ¼r ihr VerstÃ¤ndniÃ� unentbehrlichen Text-

buches machen, welches als Gebrauchs - Anweisung den

ZuhÃ¶rer zwingt, das aus der Musik herauszuhÃ¶ren, was

der Componist in seine Musik hineingehÃ¶rt hat.

Dieser Vorwurf trifft Berlioz in hohem Grade, ob-

schon wir auf der andern Seite nicht verkennen, daÃ�

er dabei hÃ¶chst geistreich zu Werke gegangen. Wenn

wir frÃ¼her schon behaupteten, daÃ� er mehr Dichter als

Musiker sei, so wird dies auÃ�er Obigem noch dadurch

bewahrheitet, daÃ� wir ihm einen Mangel an grÃ¼ndli-

chem musikalischem Wissen vorzuwerfen haben. Wir

sind weit entfernt, aus einer, den Gesetzen des General-

basses zuwiderlaufenden Note ein Verbrechen zu ma-

chen, weit entfernt, Ã¼ber einen grammatikalischen Feh-

ler in der Sprache den darin ausgesprochenen schÃ¶nen

Gedanken als Unsinn zu verwerfen, allein wir hegen

auch die Ueberzeugung, daÃ� wer z. B. keinen reinen

Satz zu schreiben gelernt, trotz allen Talentes, es nie zu

einer vollendet schÃ¶nen Composition bringen wird, so

wenig wie derjenige ein vollendet schÃ¶nes Gedicht zu lie-

fern vermag, der Ã¼ber die Syntax der Sprache nicht

hinaus ist. Die zuweilen stÃ¶renden Schroffheiten und

HÃ¤rten sind weit hÃ¤ufiger Resultate jenen Mangels an

GrÃ¼ndlichkeit der musikalischen Elementarkenntnisse, als

wohl Ã¼berlegten Suchens nach ungewÃ¶hnlichen harmo-

nischen Effecten, die bei ihrem outrirten Wesen und bei

Mangel melodischer StimmenfÃ¼hrung aller Grazie Hohn

sprechen. Wozu bei einem geistreichen und speculativen

Kopfe auf der einen Seite der Mangel an GrÃ¼ndlich-

keit des Elementarwissens, auf der andern eine poetische

und scharfsinnige Einsicht in das rein Aesthetische der

Kunst fÃ¼hren mÃ¼sse, kÃ¶nnen wir an Berlioz sehr deut-

lich sehen, an ihm, der als Schriftsteller fÃ¼r Beethoven

in warmer Begeisterung glÃ¼ht, der bewiesen, in welch

hohem Grade er Gluck zu wÃ¼rdigen verstehe, der noch

neuerdings ein schlagendes ZeugniÃ� seiner groÃ�en BefÃ¤-

higung in seinem vortrefflichen Werke Ã¼ber Instrumen-

tation abgelegt hat, und dennoch als Componist sich

weder fÃ¼r Beethoven noch fÃ¼r Gluck bekennt!

I. Becker.

<JÂ«rtsetzung folgt,)
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GroÃ�es Gesangfest in Halberstadt.

Seit einer lÃ¤ngern Reihe von Iahren besteht unter

den SÃ¤ngern des Harzes ein Bund, Constantia genannt,

der alljÃ¤hrlich ein grÃ¶Ã�eres Gesangsest veranstaltet. Am

4S. Mai traten die Constantia-BrÃ¼der, an welche sich

mehrere SÃ¤nger von Magdeburg geschlossen hatten, in

Halberstadt zusammen, um den 16. eine grÃ¶Ã�ere Mu-

sikauffÃ¼hrung in der Domkirche daselbst zu veran-

stalten.

Es kann nicht der Zweck sein, in d. Bl. Ã¼ber das

AeuÃ�ere des Festes, Ã¼ber den imposanten Aufzug der

Sanger, Ã¼ber die Tafelfreuden :c. Mittheilungen zu

machen; daher mÃ¶ge nur das rein Musikalische einer

nÃ¤heren Besprechung unterliegen.

Von dem Festcomite war bestimmt worden, daÃ� die

SÃ¤nger im festlichen Aufzuge vom Rathhause nach der

Kirche gehen, zuvor aber, um auch dem versammelten

Volke einen KunstgenuÃ� zu gewÃ¤hren und das Fest wÃ¼r-

dig einzuleiten, aus dem Stadtmarkte einen Choral und

dann Reichardt's â•žWas ist des Deutschen Vaterland?"

singen sollten. Wahrhaft erhebend war der durch den

Choral â•žNun danket alle Gott" erwirkte Eindruck, der

durch die stille, heilige Ruhe der horchenden Menschen-

masse noch erhÃ¶ht wurde; dagegen aber fÃ¼hlte sich das

Ã¤sthetische GefÃ¼hl mehrer SÃ¤nger und ZuhÃ¶rer durch

das unmittelbar darauf folgende Lied â•žWas ist des

Deutschen Vaterland?" etwas verletzt. Zum Vortrage

in der Kirche waren folgende Werke gewÃ¤hlt: Das

Vater-Unser von Klopstock, in Musik gesetzt von L.

Spohr; der 67. Psalm von Fr. Schneider und die C-

Moll Symphonie von L. v. Beethoven.

Wie es bei solchen Festen oft zu geschehen pflegt,

so hatten sich auch in Halberstadt viele SÃ¤nger gewis-

sermaÃ�en einzuschleichen gewuÃ�t, die nicht zu einer be-

stimmten Liedertafel gehÃ¶rten und daher keine Proben

mitgemacht hatten; dieser Umstand und der dadurch ver-

ringerte Raum der SÃ¤nger (mehrere tÃ¼chtige Mitglie-

der konnten wegen Mangel an Platz nicht mitwirken)

bewirkte, daÃ� die angesetzte Hauptprobe schlecht aussiel

und eine neue Probe fÃ¼r den andern Morgen anbe-

raumt werden muÃ�te. Ie Ã¤ngstlicher die GemÃ¼ther vor

der AuffÃ¼hrung gestimmt waren, desto freudiger war

Ieder Ã¼berrascht, als diese selbst Ã¼ber alle Erwartung

glÃ¼cklich von Statten ging. Die ChÃ¶re, von etwa 4S0

SÃ¤ngern besetzt, klangen prÃ¤cise, klar, rund und rein,

selbst die feineren Schattirungen gelangen vortrefflich;

die Solopartieen lieÃ�en zwar hinsichtlich der Reinheit

etwas zu wÃ¼nschen Ã¼brig, doch war der Vortrag belebt

und ausdrucksvoll; das Orchester endlich accompagnirte

mit vieler Discretion, fast klang es zu dÃ¼nn gegen die

krÃ¤ftigen MÃ¤nnerstimmen.

Was die Compositionen selbst anbetrifft, so waren

sie im Ganzen des Ortes der AuffÃ¼hrung wÃ¼rdig und

eigends, mir Ausnahme natÃ¼rlich der Symphonie, fÃ¼r

dieses Fest geschrieben. In der Regel begnÃ¼gt sich die

Kritik damit, Werke eines Spohr, Schneider u. A. nur

anzuzeigen, die eigentlich kritische Feder wird den Mei-

stern zu FÃ¼Ã�en gelegt und damit die Vortrefflichkeit der

Werke jener stillschweigend anerkannt. Im Gegensatze

hierzu erlauben wir uns, einige Bemerkungen nament-

lich zu dem Spohr'schen Vater-Unser zu machen, von

dem Grundsatze ausgehend, daÃ� die Kritik nicht allein

die jÃ¼ngeren Talente aufmuntern und fÃ¶rdern solle, son-

dern ganz vorzÃ¼glich auch von Zeit zu Zeit die Mu-

sterschulen zu inspiciren habe, damit die Meister der-

selben ihrer hohen Stellung eingedenk bleiben und

nicht Werke schaffen, welche ihren Ruf gefÃ¤hrden

kÃ¶nnten.

Spohr, dieser Altmeister des Violinspiels und der

Composicion, hat bedeutende Werke in allen Musikgat-

tungen geschrieben und sich dadurch eine eigene Schule

gebildet, welcher viele KunstjÃ¼nger sich angeschlossen ha-

ben. Was Spohr im Fache der Kammer- und Opern-

musik geleistet hat, verdient jedenfalls eine hohe Be-

achtung von Seiten der KunstjÃ¼nger; was jedoch seine

geistliche Musik anbetrifft, so kÃ¶nnen wir uns nicht ein-

verstanden damit erklÃ¤ren. Abgesehen davon, daÃ� diese

Musik nicht eigentlich Kirchenmusik, welche einen inte-

grirenden Theil der Gottesverehrung ausmacht, sein soll,

so darf doch jede geistliche Musik ebensowenig Anklang

an weltliche Lust und weltlichen Schmerz verrathen, als

Tanzmusik fromme Erhebung. Man hÃ¶re aber Spohr

in der Kirche, man hÃ¶re ihn im Theater, im Concert-

saale, bei der Todtenfeier und beim Becherklang, immer

vernimmt man denselben Spohr, immer seine zÃ¤rtlichen,

sÃ¼Ã�en KlÃ¤nge; ob der Donner rollt, ob Kriegsgesang

oder Liebesklang ertÃ¶nt', ob Zephyre sÃ¤useln, Spohr's

Musik zieht und windet sich durch bekannte chromati-

sche GÃ¤nge, durch Dissonanzen aller Art, vorzÃ¼glich

durch mehrfache Vorhalte. Trotz dem liegt in dieser

Musik so etwas Reizendes, Erhebendes und Edles, daÃ�

das an solche Musik gewÃ¶hnte Ohr gern auch das Be-

kannte wieder hÃ¶rt; allein der unbestochene HÃ¶rer be-

merkt gar bald, daÃ� der Reiz der Spohr'schen Musik

nicht in der SchÃ¶nheit besteht, welche sich vorzugsweise

durch Geist und Herz offenbart, sonder n mehr in der

SchÃ¶nheit, welche durch ein feines Wesen, noble Hal-

tung, graziÃ¶se Bewegung, Ã¼berhaupt durch Ã¤uÃ�ere Ma-

nier imponirt.

Das fragliche Vater-Unser Spohr's bietet zunÃ¤chst

in technischer Hinsicht fast unausfÃ¼hrbare und daher un-

wirksame Schwierigkeiten dar. Wie kÃ¶nnen durch groÃ�e

Massen Figuren wie nachstehende, in solcher Tiefe zur

klaren Darstellung gelangen? Derartige aber finden sich
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mehrere, die ebensowenig der Idee eines Gebets entspre-

chen, als sie ausfÃ¼hrbar sind.

Xtiez?Â« mockei'atÂ«.

^ . . . . meÂ»,

Was die Anordnung der Stimmen anbetrifft, so

vermiÃ�t man die nÃ¶thige Klarheit und Durchsichtigkeit.

Spohr hat das Vater-Unser fÃ¼r zwei vierstimmige

MÃ¤nnerchÃ¶re geschrieben; jedenfalls ist es schon schwer,

in einen MÃ¤nnÂ«chor jene Klarheit und Durchsichtig-

keit in der Stimmenverwebung zu bringen, weit schwe-

rer daher noch wird dies bei zwei zusammenwirkenden

MannerchÃ¶ren. Diese Klarheit ist nur durch den cha-

rakteristischen Unterschied, durch das Auseinanderhalten

der ChÃ¶re, durch das abwechselnde Hervortreten dersel-

ben, durch verschiedene sich streng von einander unter-

scheidende Motive, wodurch das Auftreten der verschie-

denen ChÃ¶re sogleich erkannt wird, zu erlangen. Statt

dessen aber hat Spohr die ChÃ¶re meist so zusammen-

gestellt, daÃ� ein einziger achtstimmiger Chor daraus ent-

steht und die Wirkung, welche durch zwei ChÃ¶re hervor-

gebracht werden kann und soll, fremd bleibt.

(Ksttsetjung folgt.)

Die Gastvorstellungen des Zsraul. Tuczek

in Leipzig.

In der hiesigen Oper war neuester Zeit die Berli-

ner SÃ¤ngerin Tuczek die hervorstechendste Erscheinung.

Sie trat als Amine (Nachtwandlerin), Susanne (Fi-

garo), Broschi (Teufels Anrheil), und als Tochter des

Regiments auf. Die letztere Rolle, die sie zweimal

gab, war in jeder Hinsicht unter den genannten die ab-

gerundetste, und ist wohl Ã¼berhaupt eine ihrer glÃ¤nzend-

sten Partien. Ihre Stimme ist keine groÃ�artige, aber

lebhaft ansprechend durch ein frisches, warmes Colorit,

und in einem Grade in der SÃ¤ngerin Gewalt, daÃ� sie

jeder Laune fÃ¼gsam scheint. In Spiel und Auffassung

bewÃ¤hrt sie bei aller Lebhaftigkeit ein verstÃ¤ndiges Er-

kennen ihrer Mittel und KrÃ¤fte, und demzufolge ein

kluges Innehalten gewisser Schranken. Sie vermeidet

lieber das in jenen Rollen oft sich darbietende Hingau-

keln auf der Ã¤uÃ�ersten Grenzlinie des SchÃ¶nen, als daÃ�

sie sich einem Ueberschreiten aussetzte. Was aber ihrer

Darstellung dadurch an drastischen Effecten abgeht, das !

gewinnt sie durch allgemeine Rundung und Grazie und

ein dem HÃ¶rer und Schauer sich mittheilendes GefÃ¼hl

von Sicherheit. Ueberzeugend namentlich und ganz

treffend motivirt ist in der Regimentstochter ihre Dar-

stellung des Zwiespalts der hastig angelernten aristokra-

tischen TournÃ¼re mit dem schier zur andern Natur ge-

wordenen MarketenderplÃ¼, und des endlichen Sieges des

letztern. Die KÃ¼nstlerin wurde bei der zweiten Dar-

stellung, zugleich der letzten ihrer Gastrollen, aufs glanz-

vollste entlassen. tt.

Kleine Zeitung.

Berlin.

â•fl Se, Herrlichkeit Lord Westmoreland, der K.

GroÃ�brit. Botschafter in Berlin, ist bekanntlich einer der ge-

waltigsten Dilettanten der drei vereinigten KÃ¶nigreiche. Er

hat allerlei Compositionsversuche gemacht, und sich bei einem

langerÂ» Auftnthalt in Italien (als Lord Burgersh) nament-

lich auf die Oper gelegt. Es existiren zwei ital. Opern von

Sr. Herrlichkeit: I^'LrÂ«Â« <!i I^snvsstrÂ« und I?edrÂ», in denen

Rossini und HÃ¤ndel friedlich neben einander walten. Von Zeit

zu Zeit veranstaltet jetzt der edle Lord, den Ã¼brigens persÃ¶n-

lich eine groÃ�e patriarchalische LiebenswÃ¼rdigkeit auszeichnet,

AuffÃ¼hrungen seiner eigenen Compositionen in seinem Ge-

sandtschastshÃ¶tel, wozu Mitglieder der KÃ¶nigl. Oper und KaÂ»

pelle zum Executiren, und das LorpÂ» 6iplomstique, nicht sel-

ten sogar Mitglieder des KÃ¶nigl. Hofes, die Berliner jÂ«uÂ»

â•žesse lioree, Redacteure und Feuilletonisten unserer politiÂ»

schen Zeitungen zum GenieÃ�en eingeladen werden, wÃ¤hrend

KÃ¶nigl. PreuÃ�. Generalmusikdirectoren leiten und begleiten.

Die Musiker werden bezahlt, SÃ¤nger und SÃ¤ngerinnen be-

schenkt, Generalmusikdirectoren zur Tafel bezogen. Diese

SoirÃ¶en mit eigener Musik kosteten natÃ¼rlich Sr. Herrlichkeit

in London bedeutend mehr, und man sagt, der edle Lord, ob-

wohl er sehr reich ist, habe den GessndtschaftsposteÂ» in Ber-

lin nur deshalb angenommen, weil die Befriedigung seiner

fasbionablen Musikpassion hier mit so wenig Kosten verknÃ¼pft

sei. Gegen diese musikal. PrivatvergnÃ¼gungen des edlen Lords,

der wie gesagt ein liebenswÃ¼rdiger und charmanter alter Herr

sein soll und sein mag, kann gewiÃ� kein Mensch was einzu-

wenden haben; aber daÃ� unsere SÃ¤ngerinnen hinterher solche

werthloft Dilettantenmusik, um ein Bracelet mehr zu erhal-

ten, Ã¶ffentlich singen, daÃ� unsere politischen Feuilletons mit

lakaienhafter WillfÃ¤hrigkeit gegen den â•žerlauchten Gentleman"

diese StÃ¼mpereien als â•žgeistreiche Compositionen" in den Zei-

tungen preisen, muÃ�, obwohl rs im Charakter deutscher Be-

dientenhaftigkeir und Tellerleckerei liegt, als schmachvoll gerÃ¼gt

werden.

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halbeÂ» Bogen, â•fl Preis des Bandes von

5Â« Nummern 2 Mr. 1Â« Rgr. â•fl Abonnement Â»thmen alle PostÃ¤mter, Buch,, Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck Â«on ?rÂ» RÃ¼ckmann.
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Heclor Berlioz, Ouverture zu KÃ¶nig Lear Â«.

und â•žDer rÃ¶mische Carneval", charakt. Ouverture

fÃ¼r groÃ�es Orchester:c.

k?Â«IseÂ»,ng und Schlus.)

Was Hector Berlivz musikalische Bedeutsamkeit giebt

und dem Musiker ein besonderes Interesse abnÃ¶thigt,

das ist zunÃ¤chst seine hÃ¶chst charakteristische und origi-

nelle Instrumentation, welche meist den Mangel ur-

sprÃ¼nglich musikalischer Gedanken Ã¼berkleider, und dann

das durchgreifende Beherrschen einer nach groÃ�em, un-

gewÃ¶hnlichem MaÃ�stabe zu messenden Form.

In Bezug auf Elsteres offenbart er durchgÃ¤ngig

eine tiefe Einsicht in das Wesen und den Charakter der

einzelnen Instrumente, so wie eine auÃ�erordentliche Com-

binationskraft, welche ihn Zusammenstellungen fÃ¼r neue

und eigenthÃ¼mliche Effecte finden lÃ¤Ã�t und mit deren

HÃ¼lfe er feinen poetischen Intentionen, indem er sie

musikalisch darzustellen sucht, eine drastische Wirksamkeit

zu geben versteht. Bei der EigenthÃ¼mlichkeit seines

Wesens hat er unbedingt mehr Recht fÃ¼r Anwendung

ungewÃ¶hnlicher Instrumente und deren ZusammenhÃ¤u-

fung zu groÃ�en Massen als jeder andere Componist,

welcher vermÃ¶ge seiner mehr musikalischen als dichteri-

schen Natur sich verleugnen mÃ¼Ã�te, wollte er in Berlioz's

Weise componiren, was ein doppeltes WagniÃ� wÃ¤re und

nur zu Geschmacklosigkeiten fÃ¼hren kÃ¶nnte. Mag auch

Berlioz in dieser Beziehung zu weit gegangen sein, in-

dem er vergebens mit einem ganzen Heere von Instru-

menten zu erreichen sucht, was z. B. Beethoven zuwei-

len mit einem einzigen erwirkt, (man hÃ¶re nur nach

einer Symphonie von Berlioz eine von Beethoven, und

bemerke, wie gigantisch sich letztere Ã¼ber erster e trotz ih-

rer Einfachheit erhebt!) so sehen wir doch darin keinen

Grund, auch das als Thorheit zu verwerfen, was fÃ¼g-

lich Beachtung und weise Benutzung zur zweckmÃ¤Ã�igen

Erweiterung der musikalischen HÃ¼lfsmittel Seiten unse-

rer Componisten verdient. Mit einem bequemen mit-

leidigen HinweglÃ¤cheln allen Verdienstes ist nichts ge-

than! Wer verschmÃ¤hte den Diamant, weil er unter

taubem Gestein liegt?! â•fl

Mit Unrecht hat man Berlioz's Compositionen den

Mangel an Form vorgeworfen; denn nicht das ist

Form, was man nach den gebrÃ¤uchlichen MaÃ�stÃ¤ben

ausmessen kann und was, in Zahlen dargestellt, ein

Facit giebt, welches nicht um einige Bruchtheile von

bekannten GrÃ¶Ã�enverhÃ¤ltnissen abweicht. Die Umrisse

seiner Formen gleichen denen eines fÃ¼r weite Entfer-

nung berechneten FrescogemÃ¤ldes. In oer NÃ¤he be-

trachtet zerfÃ¤llt das Bild in Einzelheiten und die Har-

monie lÃ¶st sich in ein chaotisches Durcheinander auf.

So gewinnen feine langathmigen Melodiephrasen, seine

oft mit groÃ�er Beharrlichkeit ausgesponnenen Figuren,

der weit und gewaltsam Ã¼ber DÃ¤mme und Klippen ge-

drÃ¤ngte Strom der Harmonieen, seine pikanten rhyth-

mischen Verkettungen zu langen Perioden das Ansehen

eines abgeschlossenen Ganzen, oas mchr Ã¤uÃ�erlich durch

die Form zusammengehalten wird, als es die innere

Nothwendigkeit des Stoffes, die unmittelbar musikalische

Idee zu erreichen vermÃ¶chte. ErwÃ¤gt man, daÃ� fÃ¼r

Berlioz die Musik nicht Zweck und Mittel zugleich ist,

sondern blos Mittel fÃ¼r dichterische Zweckt, so wird man



darin schon einen Theils eine Abweichung in der Form

bedingt finden, andern Theils mit RÃ¼cksicht darauf zu-

geben mÃ¼ssen, daÃ� er in Beherrschung der Form ein

ungleich hÃ¶heres Verdienst habe, als in Bezug auf den

musikalischen Inhalt, den wir grÃ¶Ã�tentheils seiner Mu-

sik insofern absprechen mÃ¼ssen, als sie nur das Gewand

seiner dichterischen Intentionen ist.

Unter allen den Compositionen, die wir von ihm,

und zwar zu wiederholten Malen gehÃ¶rt haben, giebt

fÃ¼r letztere Behauptung keine einen sichereren Beleg, als

die Ouverture zu KÃ¶nig Lear, welche wir in Bezug auf

GewÃ¤ltigung der groÃ�artigen Anlage zur abgeschlossenen

Form fÃ¼r eines seiner bedeutungsvollsten Werke halten

mÃ¼ssen.

Nicht blos der Vorwurf, den Berlioz in dem Cha-

rakter des KÃ¶nig Lear genommen, sondern auch die Ent-

wicklung desselben nach Shakespeare's Drama mÃ¼ssen

wir schon als eine glÃ¼ckliche Idee betrachten, da beides,

der Charakter sowohl als dessen Schicksale und Hand-

lungen, gÃ¼nstige musikalische Momente bieten; denn

einen Theils, indem der Componist sich in die GefÃ¼hls-

sphÃ¤re jenes unglÃ¼cklichen Helde/i versetzt, vermag die

Musik noch ergreifender als das Wort dessen inneren

geistigen Zustand zur Anschauung zu bringen, und so

Sympathieen fÃ¼r ihn zu erwecken, andern Theils bieten

die im Drama vorgefÃ¼hrten Situationen der Musik gÃ¼n-

stige Umrisse fÃ¼r jene Malerei, welche, da sie einen ent-

schiedenen und entsprechenden GefÃ¼hlsausdruck fÃ¼r sich

hat, auch ohne das sie begleitende Wort, welches, in-

dem die Musik dasselbe verklÃ¤r.!, diese wiederum er-

klÃ¤rt, bestehen und den vollen Zauber ihres geheimniÃ�-

vollen Wesens Ã¼ber unser Herz ausÃ¼ben kann.

Nur zu hÃ¤ufig treten wir Musiker (der sogenannte

Kunstkenner unter den Dilettanten jeder Zeit), den Wer-

ken, die wir in uns aufnehmen wollen, leider nicht mit

jener Unbefangenheit und jener Bereitwilligkeit zur Hin-

gebung an die fremde IndividualitÃ¤t entgegen, welche

Rousseau in den herrlichen Worten verlangt: â•žWir mÃ¼s-

sen Alles vergessen, was wir gelernt haben, um einiger-

maÃ�en klar zu sehen!" Â» Wir glauben gleich urthei-

len zu mÃ¼ssen, und indem wir mit dem Kopfe und

nicht mit dem Herzen hÃ¶ren, verlieren wir darÃ¼ber die

Hauptsache, nÃ¤mlich die Unmittelbarkeit des GefÃ¼hls-

eindrucks, den erst spÃ¤ter der sondernde Verstand in die

SphÃ¤re einer vernunftgemÃ¤Ã�en Betrachtung zu erheben

im Stande ist. Ohne dieses vÃ¶llig vorurtheilsfreie Hin-

geben an Berlioz's Musik zu KÃ¶nig Lear wird man

sogar spÃ¤ter als bei einer andern zum VerstÃ¤ndniÃ� der-

selben kommen, und zwar deshalb, weil uns erst die

weite Form viel zu schaffen macht, bevor wir zum In-

halt gelangen. Wenn man indeÃ� vorliegender Ouver-

ture Seiten der Musiker mehr ZugestÃ¤ndnisse machte

als andern Compositionen von Berlioz, so geschah es

wohl grÃ¶Ã�tentheils aus dem Grunde, weil man an dem

rein Technischen einen mehr bekannten Anhaltepunct

fand; wie denn Ã¼berhaupt diese Ouverture bei weitem

weniger Abweichendes bietet.

Sie zerfÃ¤llt in zwei Theile, von denen der erstere,

ein ^v<tsÂ»te non troppo lento ms maestoso, mit fol>

gender groÃ�artigen Phrase beginnt:

Bratschen, Violoncelle und ContrabÃ¤sse fÃ¼hren sie umÂ»

sÂ«vo im Forte vor und beendigen den so begonnenen

Perioden in den nÃ¤chstfolgenden 4 Tacten, indem sie

imitationsweise bei rhythmisch genauer Wiederholung sich

nach der Tonics C wenden. Der SchluÃ� _

8 c c

auf der Thesis wird von dem zweiten C-Horn in der

Arsis wiederholt, worauf das erste wiederum in der

Thesis mit derselben Figur in der Octave antwortet.

Nach diesem eingeschobenen einen Tacte beginnen mit

dem zehnten die Violinen cou sorctmi zu dem c und g

der FlÃ¶ten im Pianissimo die genaue Wiederholung

jenes Perioden, und wiederum antworten im neunten

Tacte von da ab die FlÃ¶ten, Oboen und Clarinetten.

Die Gegenphrase tritt abermals in den Bassen der Sai-

teninstrumente etwas variirt im A ein, schon nach dem

vierten Tacte von den Blasinstrumenten durch Einschal-

tung eines fÃ¼nften unterbrochen. In symmetrischen

Gegenphrasen vereinigen sich die Fagotten mit den BÃ¤s-

sen, die Violinen geben wiederum im />^>, vom Pizzi-

cato jener begleitet, das Echo, die Zwischenphrasen der

Holzblasinstrumente werden regsamer, bis mit einem:

un peu retenue in C-Dur eine Melodie von der Oboe

vorgefÃ¼hrt wird, welche spÃ¤ter die Holzblasinstrumente

im Verein aufnehmen, indeÃ� die Streichinstrumente in

Achtelbewegung die Harmonie bilden, wobei aber die

ersten Violinen im Â«Â«Ice und figurirend dazwischen-

laufen. Immer belebter wird in Arpeggios der Saiten-

instrumente die Begleitung jener durchklingenden in im-

mer neuer Instrumentirung vorgefÃ¼hrten Melodie, im-

mer heller werden die Lichter, immer tiefer die Schat-

ten, immer gewaltiger die im hineingeworfenen Ac-

corde. So steigert sich der Ausdruck bis, unterbrochen

von Fermaten, nach abgestoÃ�enen starken Accorden der

Satz mit Pizzicato der Saiteninstrumente und dem Â«

der Pauken schlieÃ�t.

Der zweite Satz ^Hegro Ã¶ispersto e6 sgitsto Â»Â»Â»

ssi C-Dur beginnt in der Saiteninstrumente mit

folgendem Gedanken:
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welcher, weit ausgefÃ¼hrt, von genannten Instrumenten

festgehalten wird, indeÃ� die Blasinstrumente sich sehr

discret halten. Nur allmÃ¤lig treten im einige Mes-

singinstrumente hinzu. Nach einigen 60 Tacten beginnt,

eingeleitet von einem sich allmÃ¤lig verlierenden Piano

der Saiteninstrumente folgende charakteristische Melodie:

Oboe,

Wir haben sie absichtlich ziemlich ganz beigegeben,

um die Art und Weise zu veranschaulichen, wie Ber-

lioz in seinen Melodiephrasen weite, ausgedehnte For-

men liebt. Dieser Gedanke wird im VerhÃ¤ltniÃ� zu sei-

ner Wesenheit ausgesponnen, wobei der Componist durch

mannichfaltige Modificationen in Rhythmus, Instru-

mentation und Harmonie nicht blos das Interesse fes-

selt, sondern auch Steigerung des Ausdrucks hervorzu-

bringen weiÃ�. Wie das erste, so hat auch dieses The-

ma sein Gegenthema, welches sich nach der Mitte des

Satzes hin zu einem riesigen Forte emporarbeitet, wo-

bei das Thema des ersten Satzes hÃ¶chst ergreifend ver-

flochten ist. Man muÃ� hier die Partitur vor sich ha-

ben, um das GroÃ�artige der Arbeit gehÃ¶rig zu wÃ¼rdi-

gen. Nach diesem Forte tritt jenes Thema in langen

Noten folgendermaÃ�en auf:

UN peu relenu en 6imiimsvl.

wahrend das zweite Thema des Allegro in der EngfÃ¼h-

rung dazwischen tritt. DaÃ� hierbei alle HÃ¼lfsmittel

kiner charakteristischen und eigenthÃ¼mlichen Instrumen-

tation benutzt sind, bedarf wohl kaum der ErwÃ¤hnung,

und wie oberflÃ¤chlich wir auch diese groÃ�artige Tondich-

tung haben skizziren kÃ¶nnen, so wird damit doch so viel

zur Anschauung gebracht sein, daÃ� sie eine Beachtung

herausfordert, welche sich fÃ¼r den KÃ¼nstler an hÃ¶-

here, als blos momentan vorÃ¼bergehende Interessen

knÃ¼pft.

Ganz entgegengesetzten Charakters ist die â•žOuver-

iure csrscteriiticiue: le csrnevsl romsin", welche rÃ¼ck-

sichtlich ihrer AusfÃ¼hrung wohl eben soviel, vielleicht

noch mehr technische Schwierigkeiten bieten dÃ¼rfte, als

die zu KÃ¶nig Lear, aber zu ihrem VerstÃ¤ndnisse nicht

einen so hohen Standpunct der Ã¤sthetischen Intelligenz

voraussetzt, da der Vorwurf sich hier auf weit be-

kannterem Gebiete der Empfindung sowohl als der

Phantasie bewegt. Sie nimmt in die Reihe der ge-

wÃ¶hnlichen Orchesterinstrumente ein englisches Horn, zwei

Hornels Â» ?iÂ»tovÂ» en Is> Cymbeln, Triangel, und zwei

l'smbourÂ» 6e SÂ»s<zuÂ« auf, eine Erweiterung, die sich

durch den Vorwurf vollkommen rechtfertigen lÃ¤Ã�t. Sie

beginnt im ^Ilegro s8ssi con luveÂ« A-Dur, welches

nach t3 Tacten in einen S Tacke langen ^Tact

I'iÂ»tesÂ»c> tempo Ã¼berspringt, und dann ein ^nÂ«tsnte

sosteuuto H Tack folgen lÃ¤Ã�t. Das englische Horn fÃ¼hrt

in diesem Tempo eine heitere und graziÃ¶se Melodie zu

einfacher Accordbegleitung der Saiteninstrumente vor.

AllmÃ¤lig weiter ausgesponnen, wird die Begleitung pi-

kanter, bis alle Instrumente in regsamer Lust, doch Im-

mer graziÃ¶s sich ergehen. Selbst die PiccoloflÃ¶te prickelt

ihr e Ls gis Â» 3 Tacte lang wiederholt in Zweiund-

dreiÃ�igtheilnoten fort, was freilich auf dem Papier zu

der in gleicher Bewegung gefÃ¼hrten Figur der andern

Holzblasinstrumente wie Peitschenhiebe gegen das Ohr

sich ausnimmt, aber in der AusfÃ¼hrung (welche keines-

wegs leicht ist) einen wunderlichen, wenn nicht unschÃ¶-

nen Effect giebt. Im ^ Tact tempo primÂ«, ^Â»egro

vivsce spinnt sich die Ouverture nun ohne Unterbre-

chung fort. Heitre Laune und IovialitÃ¤t, die sich oft

bis zum Muthwillen steigert, durchweht das Ganze, das

in einer hÃ¶chst effectvollen Instrumentation seinen HÃ¶he-

punct hat, und was es sein will, auch ist, nÃ¤mlich eine

ouverture curseteristique, was freilich Ã¼berhaupt jede

sein sollte, die nicht geradezu Concertouverture im eigent-

lichsten Sinne des Wortes ist.

So haben wir denn an Besprechung vorliegender

Werke ein Wort Ã¼ber eine Erscheinung in der KÃ¼nst-

lerwelt geknÃ¼pft, welche einen fruchtlosen Streit der Par-

teien veranlaÃ�t hat, der in der That langst sowohl zur

gegenseitigen Genugthuung, als zur gerechten Anerken-

nung der Verdienste des Componisten (denn auch lieber-

schÃ¤tzung nennen wir ein Unrecht, das ihm zugefÃ¼gt

wird) beseitigt lein sollte. MÃ¶ge unser Wort die gute
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Absicht nicht verfehlen, und zur AuffÃ¼hrung der bespro-

chenen Werke Veranlassung geben. ^

DaS Gesaugfest der vereinigten nÂ«rddeutschen

LiedertafelÂ» zu Bielefeld.

Das deutsche Lied, aus deutschem Herzen

Quillt's ftark und frei.

Beschwingt die Freuden, hellt die SchnittteÂ»,

Schafft Jugend neu.

Hat unsere Zeit, in welcher der Geist der Associa-

tion immer krÃ¤ftiger seine Macht geltend macht, je ein

festes Band um eine Gesellschaft geschlungen, so hat er

es im Gebiete der Kunst durch jenes gethan, mit wel-

chem er die Freunde des Gesanges zu einer Gemein-

schaft vereinigte, wie es die der Liedertafeln ist. Keine

Ã¤uÃ�ern VerhÃ¤ltnisse, kein Zwang und kein eitles Her- !

vorthun vereinigte die norddeutschen Liedertafeln zu dem ^

Bunde, dessen Fortbestehen sie jedes Iahr durch ein ge-

meinschaftliches Fest in den Gauen Westphalens besie-

geln, sondern nur gleicher Sinn, gleiche Liebe zu den

Freuden, die sie mit Recht von der Musik, vom Ge-

sange erwarten konnten. Und so schloÃ� sich im Laufe

der letzten Iahrzehnte Stadt an Stadt, Liedertafel an

Liedertafel, bis endlich sÃ¤mmtliche Hauptorte des nord-

westlichen DeutschlanKs dem frohen SÃ¤ngerbunde bei-

getreten waren, und ihre SÃ¤nger und Gesangfreunde

zum jÃ¤hrlichen Feste absendeten.

Das Gesangfest fiel in diesem Iahn auf den 21.,

22. u. 23sten Iuni, und wurde zu Bielefeld gefeiert.

Man kann mit Recht sagen â•žgefeiert", denn die viel-

fachen Anstrengungen der freundlichen Wirthe hatten

jede AlltÃ¤glichkeit und Trockenheit entfernt: Ã¼berall er-

innerten die groÃ�artigsten Einrichtungen an eine fest-

liche und freudenvolle Zeit. Am 2ist,n Juni, Nach-

mittags, verkÃ¼ndeten Kanonensalven in Sparenberge

und Iohannisberge herab den Einzug oer verschiedenen I

Liedertafeln: schon in weiter Ferne wurden die GÃ¤ste !

auf der Warte des Sparenberges bemerkt und freund-

lich begrÃ¼Ã�t ; Wagen reihte sich an Wagen, festlich ge-

schmÃ¼ckt mit den Farben der SÃ¤nger; in jedes Thor

zogen die GÃ¤ste unter dem â•žHoch" der Smpfangenden

ein und sammelten sich dann zur gegenseitigen BegrÃ¼-

Ã�ung auf dem Markte. Nach und nach waren Alle

angelangt und gastlich empfangen, wenn auch einzelne

Entfernte dem Feste nicht mit beiwohnen konnten. Um

aber die StÃ¤dte des SÃ¤ngerbundes in der KÃ¼rze Ã¼ber-

blicken zu kÃ¶nnen, mÃ¶gen die verschiedenen Vereine vor-

ab genannt werden: eS sind nÃ¤mlich die, welche existi-

ren zu Bielefeld, Bremen, BÃ¼ckeburg, Celle, Detmold,

BÃ¶ttingen, Hameln, Hannover, Herford, Hildesheim,

LÃ¼neburg, Minden, Nienburg, Oldenburg, Oldendorf,

OsnabrÃ¼ck, Paderborn, Pyrmont, Rinteln, Springe,

Stolzenau, Ufeln und Vlotho, an welche sich noch

die MÃ¼nstersche Liedertafel schloÃ�.

(Fortsetzung folgt,!

Kleine Zeitung.

Leipzig.

â•fl Am SÂ«. Iuni hÃ¶rten wir im Theater zum erstenmale:

Sarah, oder die Waise von Glenzoe, romantische

Oper in 2 Acten, .lach dem FranzÃ¶sischen des Melesville, Mu-

s>' von W. Teile. Der Erfolg war leider sehr gering, was

bei so vielen MÃ¤ngeln nicht anders sein konnte. Dem Sujet

fehlt es an Interesse, die Charaktere sind nicht genug ausge-

prÃ¤gt, die Verse holprig, hÃ¤ufig kaum singbar, Recitative und

Dialog enthalten bedeutende LÃ¤ngen. Die Musik ist, zwischen

franzÃ¶sischer und italienischer Schreibari schwankend, charak-

terlos und Ã¶fters trivial. Die Ouverture erweckt keine Theil-

nahme, die GesangstÃ¼cke sind meist zu lang, die Declamation

fehlerhast, oft â•fl wir bedauern sehr, uns so stark ausdrÃ¼cken

zu mÃ¼ssen â•fl widersinnig. Einzelne Stellen, z. B. der erste

Chor, Ewan, des Liebenden Abschied vom Vaterlande (vom

Dichter Romanze genannt) und der Anfang des Duetts zwi-

schen Ewan und Sarah im ersten Finale, im 2ten Act der

SchluÃ� der Arie Sarah's, sind allerdings ansprechend und

ziemlich gelungen, kÃ¶nnen aber zwischen so vielem Langweili-

gen zu keiner Bedeutung gelangen. Die AuffÃ¼hrung unter

Leitung dcs Componisten war gelungen; FrÃ¤ul. Limbach gab

die angreifende Titelrolle sehr anerkennungswerth, die Ã¼brigen

Partien waren in den HÃ¤nden der HH, Widemann, Kinder-

mann und Berthold, folglich die Oper mit den ersten Mitglie-

dern des Theaters besetzt. Bei der zweiten Vorstellung war

die Oper bedeutend gekÃ¼rzt, dennoch konnte sie sich nicht hal-

ten und wird wohl fÃ¼r immer von der BÃ¼hne verschwunden

sein. S. Â«.

â•fl In Annaberg wurde am 26fteÂ» Iuni vom dorti-

gen Lehrergesangverein, unter Mitwirkung zahlreichÂ« Talente

aus der Umgegend, eine AuffÃ¼hrung von Haydn's SchÃ¶pfung

veranstaltet.

Von d. neuen Zeltschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen, â•fl Preis des Bandes von

5Â» Nummern 2 Thlr. lÂ« Ngr. â•fl Abonnement Â»thmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an

DrÃ¼ck von Fr. RÃ¼ck mann.
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Lieder! Wie viele werden alljÃ¤hrlich-componirt und

wie wenige mit innerem Drang, mit warmem GefÃ¼hl,

mit Geist, Einsicht und Geschmack. Unter der Masse

der tÃ¤glich erscheinenden sind die guten mit der Laterne

des Diogenes zu suchen, und man muÃ� schon zufrieden

sein, wenn man nur ErtrÃ¤gliches findet.

C- LÃ¼hrÃ�, â��Und wÃ¼Ã�ten's die Blumen", Geb. von

Heine, fÃ¼r eine Alt, od. Baritonstimme. Op. 12.

Nr. l. Berlin, bei Schlesinger. 1Â« Sgr.

Eine im Allgemeinen ganz artige Composition, ein-

fach und anspruchlos; die Begleitung, soviel als mÃ¶g-

lich war, in Schubert'scher Weise gehalten; der Gesang,

dem ein Anflug von Innigkeit nicht abzusprechen, ist

jedoch nicht auf der HÃ¶he des Gedichts, nicht ausdrucks-

voll genug. Die Accordenfolge As-Dur â•fl C-Dur â•fl

Es 7" â•žzu heilen meinen Schmerz" ist zwar keine neue

Erfindung, jedoch nicht ohne Wirkung und zugleich der

Glanzpunct des ganzen Liedes. Die drei ersten Stro-

phen des Gedichts find, unbedeutende VerÃ¤nderungen

abgerechnet, gleichlautend componirt; die 4te und letzte

*) Mehrere der hier belprochenen Compositionen wÃ¼rdeÂ»

der neu getroffenen Einrichtung zu Folge in das Beiblatt ge-

hÃ¶ren. Da jedoch dieses an das sich bindet, was im Laufe

eines Monats erscheint, und wir in Nr. l. mit den NovitÃ¤ten

des Iuni den Anfang gemacht haben, so mÃ¼ssen wir das, was

aus den lehtvergangenen Monaten fÃ¼r die Besprechung noch '

Ã¼brig ist, im Hauptblatte nachtragen, St gilt dies von obi-

ger, und einigen spÃ¤ter folgenden Recensionen,

d, Red.

abweichend, wogegen wohl nichts einzuwenden, wenn nur

auch der Componist eine Steigerung dem Ausdruck ge-

geben und sich nicht vergeblich von As-Dur nach E-

Dur hinÃ¼ber bemÃ¼ht hÃ¤tte. Die Worte: â•žNur Eine

kennt meineÂ» Schmerz", sind, das erstemal gÃ¤Â»izlich

ausdruckslos â•fl die Wiederholung der Worte â•žnur

Eine, nur Eine" ist gut â•fl â•žkennet meinen Schmerz"

jedoch wieder matt â•fl â•žsie hat ja selbst zerrissen" geht

in den Refrain der Ã¼brigen Strophen Ã¼ber. Das Lted

singt und accompagnirt sich Ã¼brigens leicht und wird

daher allen tieferen Stimmen eine willkommene Gabe

sein.

W. Eckhardt, 7 Lieder fÃ¼r Sopran od. Tenor, mit

Begl. des Pianof. Op. Â». Berlin, Schlesinger.

5 Thlr.

Darunter sind 2 u. 3. am gelungensten. Nr. 2.

â•žMein Herz ist im Hochland", A-Dur; die Melodie

sehr einfach und gehoben durch die im Charakter der

schottischen Volkslieder untergelegte Harmonie. Wenn die

Wiederkehr des Themas mit coiis und ritsrcksv6o dem

letzten Vers aufbewahrt bleibt, wird das ganze Lied beim

Vortrage jedenfalls gewinnen und kurzweiliger werden.

Nr. 3. â•žWarst du auf Ã¶der Haid' allein", E-Moll;

die Begleitung deutet auf gelinden Sturm und Wind;

die Melodie ist belebt und nicht ohne Ausdruck â•fl je-

doch leidet sie etwas an Monotonie, durch die sich zÂ»

oft wiederholende TonfÂ«lge der ersten beiden Tacte. DaÃ�

die Sylben mein und die (mein Mantel und 5i,e

WÃ¼ste) auf den Niederschlag Kmmen, KÃ¼rfen sie nicht

Ã¼bel nehmen, da alle Ã¼brigen ersten Solden der
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Verse, dem Iambus zum Trotz, immer lang gebraucht

find.

Ferd. Gumbert, K Lieder fÃ¼r Sopran od. Tenor,

mit Begl. des PianÂ«. Op. 7. Berlin, bei Schle-

singer. 4 Thlr.

Darunter sind t u. S. die besseren: â•žVÃ¶glein, wo-

hin so schnell" und â•žWeil ich nicht anders kann". Sie

sind ledendig, ohne sich jedoch gerade mehr als in be-

kannten Kreisen herumzudrehen. Die Ã¶fters angebrach-

ten SchnÃ¶rkeleien, Verzierungsnoten, so wie die bravour-

arienmÃ¤Ã�igen SchlÃ¼sse verrathen keinen besonders guten

Geschmack, wenn sie auch vielleicht ihre SÃ¤nger finden.

H. Lemcke, StÃ¤ndchen an Frl.Jenny Lind. Op.2S.

74 Sgr.

F. Gumbert, â•žIn den Augen liegt das Herz" aus

Op. 2. S Sgr.

Hier. Truhn, Stille Lieder. Op. 7S. 4 Thlr.

â•fl â•fl â•fl, An der Donau. Op. Â«S, fÃ¼r So-

pran od. Tenor. 174 Sgr.

â•fl â•fl â•fl, Scheiden und Leiden. Op. 74, fÃ¼r

Alt od. Bar., auch fÃ¼r Sopr. od. Ten. 12^ Sgr.

â•fl â•fl â•fl, L'Ombra (der Schatten), fÃ¼r Alt

od. BaÃ�. Op. 73. 124 Sgr.

K. KrebÃ¶, Der Stern der Liebe, Duett fÃ¼r Sopr.

und Alt, od. Tenor und Barit., aus Op. 137.

124 Sgr.

â•fl Sechs Lieder. Op. ISÂ». 2 Thlr. (Va,

lencia's Rose, Liebchens Troft u.s.w.)

sÃ¤mmtliche Werke im Verlag von Schlesinger in Berlin.

Die obigen Lieder sind hier um deswillen zusam-

mengefaÃ�t, weil sie hauptsÃ¤chlich eins mit einander ge-

mein haben â�� nÃ¤mlich, daÃ� sich nicht viel darÃ¼ber sa-

gen lÃ¤Ã�t. Manche sind wohl ganz gut fÃ¼r den SÃ¤n-

ger, vom italienischen Gesichtspunct aus betrachtet, aber

sie bieten selten mehr, als Noten, hier und da auch Me-

lodieen und Affecte â•fl Empfindungen aber â•fl keine.

Krebs, dessen Opus-Zahl schon so hoch gestiegen, kÃ¶nnte

man fÃ¼glich Proch II. nennen.

1Â°

Von diesen vorgenannten Liedern, die fast alle, was

EigmthÃ¼mlichkeit, was Kern, Gedanken, Seele, Frische

und lebendige Empfindung betrifft, auf mehr oder we-

niger schwachen FÃ¼Ã�en stehen und Ã¼ber die Felicien

David eine zweite Symphonie schreiben kÃ¶nnte, wenn

er â•ždie WÃ¼ste" nicht schon componirt hÃ¤tte, wenden

wir uns zu den folgenden, die einen erfreulicheren An-

blick gewÃ¤hren:

Robert Schumann, Dichterliebe. Op. 48. Cv-

kluS von IS Liedern aus dem Buch der Lieder

von Heine, fÃ¼r eine Singst, mit Begl. v. Pfte.

comp, und Frau W. SchrÃ¶der, Devrient gewidmet.

Leipzig, bei Peters. 2 Thlr.

Diese Lieder rragen ein ganz eigenthÃ¼mliches Ge-

prÃ¤ge; die Begleitung ergeht sich in graciÃ¶sen Figuren

und Ã¼berraschenden Wendungen; die Melodieen sind

innig und frisch. Indem wir auf den Aufsatz in dief.

BlÃ¤ttern: â•žRobert Schumann mit RÃ¼cksicht auf Men-

oelssohn - Bartholdv" verweisen, in welchem Schumann's

EigenthÃ¼miichkeit im Allgemeinen nÃ¤her beleuchtet wird,

gehen wir zu den einzelnen Liedern Ã¼ber, und heben

diejenigen hervor, die uns am besten gefallen haben:

Nr. 1. â•žIm wunderschÃ¶nen Monat Mai".

Die Begleitung leitet scheinbar nach Fis-Moll ein,

die Singstimme wendet sich jedoch Ã¼berraschend A-Dur

zu und schlieÃ�t eigenthÃ¼mlicherweise auf dem D-Dur

Accord, wÃ¤hrend die Begleitung mit Cis-Dur, als

Dominante von Fis-Moll endet. â•fl Nr. 5. â•žIch

will meine Seele tauchen", ganz besonders

schÃ¶n; ein eigner Zauber ist Ã¼ber das Ganze verbrei-

tet. AuÃ�ergewÃ¶hnlich ist der Anfang â�� (das Lied ist

in H-Moll) die Singstimme mit K im Auftact allein

beginnend â•fl die Begleitung sich mit den beiden Sep-

timenaccorden Â»Â»-e-g-K, dann LÂ».sisÂ»cÂ»-e unter

sie schmiegend in Harpeggien. â•fl Nr. 7. â•žIch grolle

nicht und wenn das Herz auch bricht", beson-

ders charakteristisch. â�� Nr. L. â��Und wÃ¼Ã�ten's

die Blumen" â•fl die Begleitung, wie sÃ¤uselnder

Abendwind; die Singstimme sehr ausdrucksvoll. Von

allen Compositionen, die wir Ã¼ber diese Worte ken-

nen, scheint uns diese die beste zu sein. â•fl Nr. tS.

â•žAus alten MÃ¤hrchen winkt es hervor" be-

wegt sich in dem Lieblingsreich des Componisten, im

Reich des Geisterhaften und Phantastischen, im Lande

der Sehnsucht, in dem er besonders glÃ¼cklich ist. â•fl

Nr. 16. â��Die alten bÃ¶sen Lieder, die laÃ�t

uns jetzt begraben" ist mit viel Humor com-

ponirt. â•fl

Schade nur, daÃ� viele Lieder dieses Cvklus wie

Schmetterlinge flÃ¼chtig an uns vorÃ¼bereilen und unÂ«

gar keine Zeit lassen, an den schÃ¶nen, schillernden Far-

ben uns so recht eoÂ« Â»more zu ergÃ¶tzen. â•fl

M
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GrÂ«Ã�eÂ« Gesangfest in Halberstadt.

<Schlu,.)

In Ã¤sthetischer Hinsicht kann Spohrs Vater-Unser schon

deshalb nicht befriedigen, weil von Anfang bis zu Ende

die Grundstimmung verfehlt erscheint; aus dem Ganzen

ruht ein mystischer Schleier, der nicht zur klaren An-

schauung, zur innigsten Anbelung, zur krÃ¤ftigsten Erhe-

bung, am wenigsten zum freudigsten Aufjauchzen gelan-

gen lÃ¤Ã�r. â�� Da mir die Partitur nicht zur Hand ist,

so mÃ¶gen nur einige Stellen, die mir noch bekannt sind,

meine Behauptungen rechtfertigen.

Die hohe, unendlich erhabene Idee Klopstocks: â•žUm

Erden wandeln Monde", stellt sich in Spohr'scher Weise

durch folgenden sÃ¼Ã�lich klagenden Gesang dar:

GlÃ¼cklicher ist das Tenorsolo â•žEr hebt mit dem

Halme,c." aufgefaÃ�t und im Pastoralstyle durchgefÃ¼hrt,

obgleich die Begleitungsfigur

fast zu stark an die lÃ¤ndliche Schalmei, an den Kuh-

reigen oder auch an Tvroler Alpenlieder erinnert und

das GemÃ¼th gar zu gern der Kirche entziehen mÃ¶chte.

KÃ¶nnte ich wirklich wegen der etwas sÃ¼Ã�lichen Weise

des Tenors mit Meister Spohr grollen, so muÃ� ich

mich doch alsobald wieder mit ihm befreunden, denn

plÃ¶tzlich tritt ein hÃ¶chst charakteristisch gehaltener BaÃ�

mit den Worten â•žAber sein Donner rollt ,c." dazwi-

schen und schreitet in selbststÃ¤ndiger Triolenbewegung

dagegen erklingt die fromme Anrede â•žVater unser, der

u.s. w." in jenem Dursatze

Vs-ter â•žn-ser <Ier du bist im Himmel

Die beiden ersten Bitten des Vaterunser unterscheiden

sich wirksam von den Worten Klopstock's, dagegen er-

scheint die Bitte â•žDein Wille geschehe wie im Himmel

u. s. w." als ein achtstimmiger, fugirter Chor mit fol-

gendem Thema:

Dein ^Vil-Ir gosclicKe Â«ie im Uim-mÂ«I

Dem Charakter des Themas angemessen, muÃ� dieser

Chor etwas bewegt und krÃ¤ftig gesungen werden, aber

dadurch wird natÃ¼rlich aus der demÃ¼thigen Bitte leicht

trotzige Herausforderung, ja zuweilen, wo z. B. das

Thema bis ins hohe K des ersten Tenors steigt, klingts

wie Hohn. So schwer *) dieser Chor auszufÃ¼hren ist,

so unwirksam bleibt er, oder seine Wirkung ist eine

falsche.

*) Eine Probe der Schwierigkeit und merkwÃ¼rdigen Stim-

menfÃ¼hrung bietet folgender Tact:

-S

.4-bei seil, vouner rollt gÂ»cK 6u

neben dem Tenore fort. Die sich daran schlieÃ�ende

Bitte: â•žUnser tÃ¤gliches Brot" ist voll des innigsten

und kindlichsten Ausdrucks, welcher durch die Wieder-

holung vom Chor noch bedeutend gesteigert wird.

In dem Recitativ: â•žOb wohl hoch Ã¼ber", wÃ¼rde

der Frageton durch die groÃ�e Terz am Schlusse der

beiden FragesÃ¤tze besser getroffen sein, als durch die

kleine Terz geschehen ist.

Am glÃ¼cklichsten und wirksamsten ist die Bitte:

â•žVergieb uns unsre Schuld"

Ver-gi^I, >â•ž>s â•žâ•ž-Â»,'!' 8,I,â•žl,!

aufgefaÃ�t und durchgefÃ¼hrt: das einfache Thema mit

liegendem Grundbasse stellt die Bitte so einfach und

rÃ¼hrend dar, die Nachahmungen sind so ungezwungen,

natÃ¼rlich und voll tiefen Ausdrucks, daÃ� jedes reine Ge-

mÃ¼th tief davon ergriffen werden muÃ�. Dies mÃ¶chte

aber auch der einzige Chor in Spohr's Vaterunser sein,

der des Meisters wahrhaft wÃ¼rdig. Schon das Motiv

zum folgenden Duett: â•žGesonderte Pfade ic.", ist wie-

der chromatisch Ã¼berladen

>â•fli- â•fl â•flle!â•fl

^â•flÂ»^

pls-cke ze-Ken i!

m KoÂ»Ken

Xiel!

und obwohl der SchluÃ�chor vielversprechend beginnt, so

kommt doch bald wieder ein unglÃ¼ckliches Fugato (sollte

wohl auch eine Fuge sein?) dazwischen, welchem alle

Klarheit und meisterliche DurchfÃ¼hrung fehlt. Das

Thema mit den Worten: â•žDenn dein ist das Reich ,c."



kÃ¼ndigt sich als ein glÃ¼ckliches Fugenthema an; wie

ist aber schon die Antwort gestaltet? Man sehe ge-

fÃ¤lligst:

DellÂ» cieio iÂ»l dÂ»s Keieli

Venn

sein ist 6ss clc.

Ohne ein Vertheidiger der grauen Theorie zu sein, kann

ich solche Imitationen nicht loben, da das GehÃ¶r, wel-

ches sich auch an die Form der Fuge gewÃ¶hnt, die Ant-

wort in der Dominante verlangt; mein GehÃ¶r blieb

wenigstens unbefriedigt durch obige Form der Exposition.

Auf die Antwort erwartet man natÃ¼rlich wieder das

Subject, aber statt dessen erscheint ein neues Thema,

welches dem ersten in rhythmischer Hinsicht so Ã¤hnlich

sieht, daÃ� es natÃ¼rlich nicht als zweites Thema zu einer

Doppelfuge erscheinen kann, nÃ¤mlich

Oenn dein isl ckÂ»s Ke!cl, elr.

So wechseln willkÃ¼rlich die Themata, willkÃ¼rlich setzt

bald diese bald jene Stimme ein, beide ChÃ¶re flieÃ�en

wieder in einen groÃ�en achtstimmigen Chor ohne alle

Ordnung in der Stimmenfolge zusammen, so daÃ� man

nicht weiÃ�, ob man eine Doppelfuge, eine Fuge zu vier

Â«der acht Stimmen, eine Fuge fÃ¼r einen oder fÃ¼r zwei

ChÃ¶re zu hÃ¶ren bekomme; dabei fÃ¼hren die tiefsten Basse

die fÃ¼rchterlichsten chromatischen und syncopirten Figu-

ren durch, alles klingt so verworren durcheinander, daÃ�

man mit der besten Logik keine logische Form heraus-

hÃ¶ren kann, daÃ� man wahrlich nicht weiÃ�, ob die Kunst

zur Natur oder die Natur zur Kunst geworden sei. â•fl

Mit wahrhaftem Widerstreben nur habe ich obige Be-

merkungen Ã¼ber Spohr's Vaterunser niederschreiben kÃ¶n-

nen, gern wÃ¼rde ich geschwiegen oder nur gerÃ¼hmt ha-

ben, wenn es nicht eine heilige Pflicht der Kunstkritik

wÃ¤re, gerade auf die Meister ein wachsames Auge zu

richten, weil Tausende von KunstjÃ¼ngern deren Werke

zu ihren Kunststudien benutzen und sich nach ihnen bil-

den. Sollte ich mich im Einzelnen geirrt haben, so

bleibt doch wahr, daÃ� trotz aller angewandten Mittel

und trotz aller mÃ¼hevollen Proben *) das fragliche Werk

nur geringen Eindruck machte. â•fl

Ueber die C-Moll Symphonie von Beethoven noch

etwas zu sagen, hieÃ�e einen Wassertropfen ins Meer

schÃ¼tten; es ist ein Werk, wogegen die strengste Kritik

verstummt, wenn sie sich nicht in phantastische SchwÃ¤r-

mereien ergieÃ�en will. Unbeschreiblich groÃ� war daher

auch der Eindruck, den dieses Werk unter Fr. Schnei-

der's Leitung hervorbrachte, es war ein Lauschen, ein

fÃ¶rmliches Einathmen der durch die hohen WÃ¶lbungen

des Doms gewissermaÃ�en verklÃ¤rten TÃ¶ne. DaÃ� dabei

das Orchester RÃ¼hmliches leistete, darf um so weniger

unerwÃ¤hnt bleiben, als die Mitglieder desselben aus ver-

schiedenen Ortschaften zusammengerufen waren, und un-

ter ihnen viele Musikeleven und Dilettanten sich be-

fanden. â•fl

Nach der AuffÃ¼hrung in der Kirche sollte wÃ¤hrend

eines Pikniks, wobei die HalberstÃ¤dter Familien ihre

Gastfreundschaft nufs GlÃ¤nzendste bethÃ¤tigten, ein Wett-

gesang der einzelnen Liedertafeln stattfinden, doch wegen

der groÃ�en Menschenmasse konnte dieser Gesang nicht

durchdringen und ging meist spurlos vorÃ¼ber; was ich

Ã¼brigens davon hÃ¶rte, befriedigte mich vollkommen.

H. Sattler.

Kleine Zeitung.

â•fl Liszt hatte neulich in Colmar die ZÃ¶glinge des

dasigen Collegiums zu (unentgeldlichem) Besuch seines Concer-

tes eingeladen; der fromme Principal des Collegiums gab

aber seine Einwilligung nicht dazu, und alle Vorstellungen von

verschiedenen Seiten blieben fruchtlos.

â•fl sÃ¶cethoven's Statue von Burgschmiet in NÃ¼rnberg

ist vollendet und wird demnÃ¤chst Ã¼ber Frankfurt nach Bonn

abgesendet.

â�� In Dresden lieÃ� sich am 27. Iuni und 2, Iuli der

Orgelvirtuos Ferd, Vogel aus Kopenhagen in der Kreuz-

kirche hÃ¶ren.

â•fl Der Wunderknabe Filtsch ist, laut Zeitungen,

wieder gestorben. Diesmal in Venedig.

*) Der glÃ¼cklich Ã¼berwundenen Schwierigkeiten des Vater-

unsers gedenkt die Magdeburger Zeitung sehr naiv in den

Worten: â•žDurch die siegreiche Direction des Herrn Musik-

director Sorget".

Von d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

S2 Nummern 2 Thlr. 1Â« Rgr. â•fl Abonnement nehmeÂ« alle PostÃ¤mter, Buch', Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck von Z r. RÃ¼ckmann.
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Mehrstimmige GesÃ¤nge und ChÃ¶re.

<?. KÂ«,sinl, l'rÂ«i8 vKaeurÂ» relizsieux (Â» troK vÂ«ii

e?zÂ»le>Â»), IÂ» kÂ«i, I'esperÂ»nÂ«e, IÂ» Â«Â»Â»riteÂ» (Glaube,

Liebe, Hoffnung), pÂ»rolÂ«8 cke IUr. LÂ«uK,ui,

Klr. Nz?p. l.u<iÂ«, KlÂ»ck. 1^. volet, Ã¼bersetzt von

M. G. Friedrich. Mainz, bei Schott. Preis

3 FI. Â»S Xr. Singst. 1 Fl. 20 Xr.

Gleich bei dem ersten Chore, der Glaube, wird man

unglÃ¤ubig, ob diese Composition von Rossini, dem

Componisten des Tell, sein kÃ¶nne. Gnade Gott der

Seele, deren Glaube nicht besser bestellt ist, als diese

Composition. Um solchen Glaubens willen auf der

Welt zu sein, lohnte sich wahrhaft nicht. R. hat zwar

schon durch sein Stsbst rÂ«ster zu erkennen gegeben, daÃ�

sein Pegasus die FlÃ¼gel verloren oder doch fÃ¼r diese

Gattung der Musik nichts tauge, allein wir hÃ¤tten doch

nimmer gedacht, daÃ� er sich nicht einmal Ã¼ber das Al-

lergewÃ¶hnlichste zu erheben vermÃ¶chte, wie vorliegende

dreistimmige, religiÃ¶s - sein - sollende ChÃ¶re beweisen.

Wir wollen zur Ehre R.'s zweierlei annehmen: erstens,

daÃ� diese Compositionen schon vor einigen Decennien

das Tageslicht erblickt, und zweitens, daÃ� sie ursprÃ¼ng-

lich fÃ¼r Pensionnats von Anaben oder jungen MÃ¤dchen,

worauf auch die Vignetten hinzudeuten scheinen, geschrie-

ben sind. Letzteres scheint auch um deswillen noch wahr-

scheinlich, da die Worte des Glaubens von Goubaur,

soviel wir uns erinnern, Vorsteher eines solchen Insti-

tuts in Paris, verfaÃ�t sind. â�� Die Melodie von

Nr. t. (G-Dur 5 Andantino) bewegt sich fast in

denselben TÃ¶nen, wie â•žFreut euch des Lebens". Die

Begleitung sehr gewÃ¶hnlich â•fl sogar trivial bei den

Stellen â•žplus tort, que IÂ» lumiÃ¶re" â•fl â•že'Â«t 6ieu,

<zm vievt uou, ckirÂ« etc." â•fl Harmonieen und Modu-

lationen sehr uninteressant und nichts weniger als Ã¼ber,

raschend. Nr. 2. Die Hoffnung (C-Dur Z And.) ist

besser, jedoch nicht viel. Der Grundtvpus, OberflÃ¤ch-

lichkeit, bleibt derselbe. LÃ¤ufe des Basses in der Beglei-

tung von einer Octave zur andern im Forte kommen

zu den Worten: â•žVievs, psr tÂ« cKsrmÂ«"; Verzierun-

gen schlingen sich um â•žzu trocknende ThrÃ¤nen", die fehr

wÃ¤sserig sind. Nr. 3. Die Liebe (Es-Dur V ^-ck.

mÂ«Ito) ist wiederum besser, aber auch nicht viel. â•fl

Wenn wir diese ChÃ¶re Ã¼berhaupt nicht empfehlen kÃ¶n-

nen ihres inneren Gehaltes wegen, so kÃ¶nnen sie doch

allen Singvereinen empfohlen werden, die leichtere Werke

zu ihrem Gebrauche suchen. â�� Die Ã¤uÃ�ere Ausstattung

ist sehr sorgfÃ¤ltig.

Franz Lachner, Drei GesÃ¤nge fÃ¼r drei Sopran-

stimmen, Gedichte von Hofmann v. Fallersleben,

componirt mit Begl. d. P. und den Frl. R. E.

und H. v. Dessauer gewidmet. Op. 77. Mainz,

bei Schott. Pr. 1 Fl. SÂ« Zr.

Nr. 1. â•žFrÃ¼hling und Liebe" (G-Dur 5 And.),

besonders ansprechend â•fl gefÃ¤llig und einfach; die drei

Stimmen gleich dankbar gehalten). In Nr. 2. â•žMor-

genlied" wollte uns die Stelle â•žDie Nachtigall singt

Lob und Ehre", wegen der zu gewÃ¶hnlichen und abge-

nutzten contrapunctischen Figur, nicht recht behagen,

eben so wie in Nr. 5. â•žLÃ¤tare" das etwas zu franzÃ¶-

sisch leichte Thema s IÂ» Xuber. â•fl Die drei Lieder
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werden allen singenden Damen zum Gebrauch in CoÂ«-

rerten wie im geselligen Cirkel, eine sehr erwÃ¼nschte

Gabe sein.

H. Truhn, Drei Quartette im Freien zu singen.

Op. 70. (Mondnacht, Loreley und Venetianische

Vesper), fÃ¼r Sopran, Alt, Tenor u. BaÃ�. Ber-

lin, bei Schlesinger. Pr. 1 Thlr.

Sind auch diese Quartette nicht frei von harmoni-

schem Tonschwall, melodischem Floskelwesen, so sind sie

doch keineswegs ohne Wirkung. Wenn der Verfasser

Ã¼brigens die Incorrectheit des vierstimmigen Satzes (die

OctavengÃ¤nge in Sopran und Alt, Tenor und BaÃ�) fÃ¼r

nÃ¶thig hielt, eine besondere Wirkung hervorzubringen,

so scheint es uns, daÃ� er sich getÃ¤uscht hat. Eben so

kÃ¶nnen wir keinen genÃ¼genden Grund fÃ¼r die Tren-

nung der Worte in Nr. 2, Loreley: â��Ich weiÃ� nicht,

was soll es bedeuten" (Sopr. und Alt) â�� â��daÃ� ich so

traurig bin" (Tenor u. BaÃ�) u.s.w. auffinden. Nr. 3.

â•žVenetianische Vesper halten wir fÃ¼r das gelungenste.

Die dem abwÃ¤rtssteigenden Basse â•žferner hallend" und ,

â•žrollend an das Ufer" beigegebenen kleinen Verzierungs- ^

noten find stÃ¶rend und gegen das Interesse des Eom-

ponisten. Die BaÃ�stimme wird viel mehr Wirkung

machen, wenn sie einfach und ruhig zur Tiefe geht.

I. >k. H. VerKul8t, 2es vierstemmige I^ieriereo !

voor 8Â«or., en L., vÂ«Â«r6en vÂ»n 5. ?.

Nez?e. Op. I7. 's LrÂ»vevK8ge, Vt7e)Ai>nÃ¶ !

Â«t Â«euster. ?Â»rtit. u. 8timm. 2 Fl. S0.

â•fl â•fl â•fl, Ã¼onivA eu V8Ã¶erlÂ«nck, Nzmne,

vÂ«Â«rckeu vsn Dr. vÂ«Â«r vierstemmiA

Â»en^Â«Â«r met ?iÂ»iivk. vp. II. Ebend. ?!Â»Â»Â«-

?Â»t. 1 Fl. 25.

Von vorstehenden GesÃ¤ngen zeichnen sich die erst-

genannten durch sorgfÃ¤ltige StimmenfÃ¼hrung, frische

Harmonieen und einfache, freundliche Melodieen aus.

Sie tragen ein Ã¤hnliches GeprÃ¤ge, wie die von Men-

delssohn und Hauptmann, und wÃ¼rden sich einer ver-

dienten Verbreitung in Deutschland sicher bald erfreuen,

wenn sie nur auch schon Ã¼bersetzt wÃ¤ren.

C. G. Reissig er, MÃ¤nnerchÃ¶re fÃ¼r frohe Lieders

tÃ¼fler. Zweite Sammlung. Op. 17Â«. Heft II.

Berlin, Schlesinger. Preis 2S Sgr.

â•žPlratengesang" â•fl â•žUnd was braucht der Mensch?"

â•fl â•žFreiheit in der Tinte" â•fl â•žLasset im Liede die

Stimmen erschallen". â•fl Sie sind fast durchgÃ¤ngig

frisch, frei und krÃ¤ftig von der Leber weg gesungen, und

werden allen frohen LiederrÃ¤flern, die frappanten Har-

moniewechsel und schnelle Tempi nicht mehr scheuen, so

willkommen sein, als die frÃ¼heren desselben Verfassers.

M.

Musikalisches aus Paris,

m.

Conservatoire. â•fl Die Bestalin.

Unter den Concerten stehen, wie sich von selbst ver-

steht, die AuffÃ¼hrungen des Conservatoire und der

Singakademie des FÃ¼rsten von der Mosko-

w a obenan. Betreffs dieser letzteren Anstalt verweisen

wir auf einen besonderen, derselben gewidmeten ausfÃ¼hr-

licheren Artikel, der spater erfolgen wird.

Die HauptstÃ¼tze des erstgenannten Instituts war

auch diesen Winter wieder Beethoven. Seine Svm-

phonieen, mit AusschluÃ� der geistreich-humoristischen ach-

ten und der colossalen neunten; die Ouverture zur Leo-

nore, der Marsch und Chor aus den Ruinen von Athen,

das (hier noch nicht zur Anerkennung gebrachte) Opfer-

lied; das Sextett, mic Ausnahme des zweiten und drit-

ten Satzes, und BruchstÃ¼cke aus dem 9cen Violinquar-

tett; beides in der bekannten starken Besetzung und voll-

endeten AusfÃ¼hrung, aber verschieden im Effect in eben

dieser Besetzung: ersteres hinreiÃ�end, letzteres dagegen,

mit hinzugezogenen ContrabÃ¤ssen, befremdlich klingend,

unbefriedigend, zu sehr abweichend vom ursprÃ¼nglichen

Quartett, ohne jedoch die Wirkung des vollen Orchesters

zu erreichen, fÃ¼r welches es auch nicht geschrieben ist;

â•fl das war fÃ¼r diesmal der Beethoven'sche Antheil des

Repertoirs. Mozart war stiefmÃ¼tterlich bedacht. Keine

feiner Symphonicen, dagegen Fragmente aus dem Re-

quiem am Ostertage (concert Zpirituel), Scenen aus

dem Idomeneo und aus der ZauberflÃ¶te, wozu noch ein

Pianoforteconcert zu rechnen, wenn es mit angefÃ¼hrt

werden soll, wogegen nachtrÃ¤glich dann auch Beethoven

sein G-Dur Concert noch in die Schale zu legen hÃ¤t-

te: das war von Mozart'schen Werken Alles. Von

Haydn fÃ¼nf Symphonieen, die beiden ersten Theile der

SchÃ¶pfung, ChÃ¶re aus den Iahreszeiten, ein Kyrie und

> ein Benedictus. An Ouverturen wurden gemacht: Ve-

! stalin, FingalshÃ¶hle, Euryanthe, Oberon; ferner Einzel-

nes aus Lulli's Alceste, HÃ¤ndel's Iudas Maccabaus,

Gluck's Orfeo, Piccini's Dido, Sacchini's Oedip und

Grerry's SchatzgrÃ¤ber. Eine Scene â•žKÃ¶nig Lear" von

Gustav Hecquet fand, wie schon voriges Iahr bei der

ersten AuffÃ¼hrung, keine gÃ¼nstige Aufnahme.

Ueber AusfÃ¼hrung von Symphonieen und Ouver-

turen im Conservatoire lÃ¤Ã�t sich, ohne Wiederholung des

zehnmal bereits Gesagten, nach gerade nichts mehr sa-

gen. Vollendung â•fl insofern diese musikalisch zu errei-
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chen und Ã¼berhaupt Vollkommenheit auf Erden mÃ¶glich

ist, â•fl das ist's, und damit ist alles gesagt. Und wenn

in seinem Erstaunen und EntzÃ¼cken Hr. Musikdirector

Schindler ausruft, daÃ� man â��von einem solchen Durch-

studiren jeder einzelnen Note und ihrer Bedeutung in

Beethoven'schen TongemÃ¤lden, wo die Poesie der Phi-

losophie der Tonkunst die Hand reicht, in ganz Deutsch-

land nichts Aehnliches findet", so glaube ich, daÃ� jeder

vorurtheilsloser deutscher KÃ¼nstler, der diese Concerte er-

lebte, ihm in diesem Urtheile wird beipflichten mÃ¼ssen.

Unter den mir bekannten ist mir bis jetzt wenigstens

noch keine Ausnahme vorgekommen. Und doch sitzen in

den Reihen dieses Conservatoire-Orchesters fast alle Mit-

glieder des Orchesters der groÃ�en Oper, das ich im vor-

hergehenden Bericht nicht anders als tadeln konnte;

wenn nicht alle, doch viele von ihnen, und ihren FÃ¼hrer

obendrein. Aber da sieht man eben KÃ¼nstler und Hand-

werker in einer Person, je nach UmstÃ¤nden; da sieht

man den Unterschied zwischen Menschen, die sich jeden

Abend einer ekeln langweiligen Arbelt mechanisch ent-

ledigen, und dieselben Menschen da, wo sie begeistert

sind und es darauf ankommt, ihre KÃ¼nstlerschaft zu be-

thÃ¤tigen.

Mit den Tempi einzelner Beethoven'scher SÃ¤tze

wird ein Deutscher sich, bevor der vollstÃ¤ndige GenuÃ�

eintritt, immer wohl erst befreundet haben mÃ¼ssen, da

die Gewohnheit so mÃ¤chtig ist, daÃ� das Eintreten eines

von dieser, wenn auch noch so gering abweichenden Zeit-

maÃ�es, selbst dann, wenn es nachgehends als das rich-

tigere wÃ¼rde erkannt werden mÃ¼ssen, beim ersten Male

den HÃ¶rer auf das unangenehmste berÃ¼hrt. Auch hier-

auf weitlÃ¤ufig einzugehen, wÃ¤re Ã¼berflÃ¼ssig, indem Ã¼ber

beides, abweichende Tempi und Vollendung der AusfÃ¼h-

rung, auf des obgenannten Herrn interessante Schrift:

â•žBeethoven in Paris" verwiesen werden kann, in wel-

cher der Verfasser sich genÃ¼gend und in jeder Beziehung

treffend darÃ¼ber ausspricht. Nur ist hierbei die Berich-

tigung anzumerken, daÃ� die Zahl der bei Beethoven-

fchen Symphonien thÃ¤tigen Mitglieder nicht, wie hier

angegeben, sechzig ist, sondern mit Inbegriff der in sol-

chem Falle stets hinzugezogenen Aspiranten und Exter-

nen, sich mindestens auf neunzig belÃ¤uft, was ich durch

glaubwÃ¼rdige genaue Angabe der Besetzung zu beweisen

im Stande bin. Wenn also Beethoven fÃ¼r seine In-

strumentalwerke nur ein Orchester von ungefÃ¤hr sechzig

guten Musikern verlangt, â��indem er Ã¼berzeugt sei, daÃ�

nur diese Zahl die schnell wechselnden Schattirungen Im

Vortragt richtig geben kÃ¶nne, mithin der Charakter jedes

Satzes sammt seinem poetischen Inhalte nicht verletzt

werde" "), so findet Habeneck's anfÃ¤nglich auffallend

gemÃ¤Ã�igtes ZeitmaÃ� (z. B. im feurigen ersten Satze der

*) Stehe Â«iographi, Beethoven's Â«. Â«i.

C-Moll Symphonie) in jenen Worten rechtfertigende

BegrÃ¼ndung. Weniger dÃ¼rften sich deutsche KÃ¼nstler

mit den Tempi, worin Mozart'sche Symphonieen ge-

nommen werden, einverstanden erklÃ¤ren, indem solche,

im Gegensatz zu dem besonnenen ZeitmaÃ�e Beethoven-

scher Latze, gewÃ¶hnlich zu bewegt, ja Ã¼bereilt erscheinen,

und dadurch an Seele, an Innigkeit verlieren; ein Vor-

wurf der hier jedoch nicht allgemein gilt, und z. B. den

wundervollen Vortrag des Andante der G-Moll Sym-

phonie nicht trifft. Der Grund zu solcher VernachlÃ¤s-

sigung (nicht oer AusfÃ¼hrung, die in mechanischem Be-

tracht stets eine meisterhafte ist, sondern der geistigen

! Auffassung, der sorgfaltigen ErgrÃ¼ndung des Charakters)

mag wohl zum groÃ�en Theil in der entschiedenen Voc-

! liebe fÃ¼r Beethoven liegen, welche die hiesigen KÃ¼nstler

! beseelt und Mozart in ihren Augen verdunkelt; zum

^ Theil aber auch findet dieser Umstand seine ErklÃ¤rung

! in dem franzÃ¶sischen Charakter, der, leichlbeweglich, zu

^ anhaltender inniger Selbstbeschauung wenig hinneigt,

^ wohl aber von begeisterter KraftÃ¤uÃ�erung leicht befeuert

j und hingerissen wird, und an augenblicklicher, anmu-

^ thiger RÃ¼hrung, an neckischem Scherz und heiterer

Grazie sein Wohlgcfillcii hat. Daher denn auch im

Conservatoire die Weber'sche Oberonouverture so gewaltig

daherbraust, und die meisten Haydn'schm Symphonieen

(z. B. die K3ste) so Ã¼beraus lieblich, rÃ¼hrend und rei-

zend erscheinen, wÃ¤hrend die Mozart'schen Symphonieen

als Ã¤uÃ�erlich vollendete Werke sich darstellen, denen zumeist

die innere Weihe fehlt.

Der Erfolg der aneinandergereihten HauptstÃ¼cke der

â•žVestalin" darf als eine Hauptbegebenheit der Saison

betrachtet werden. Den GrÃ¼nden der AuffÃ¼hrung in

einer dem Componisten abgeneigten Anstalt wollen wir

hier nicht weiter nachspÃ¼ren und nur bemerken, daÃ� die

keusche Iungfrau es fÃ¼r diesmal weniger mit dem jun-

gen rÃ¶mischen Licinius zu thun hatte, als mit dem bel-

gischen Instrumentenmacher Sax, und mit einem FuÃ�e

im Musentempel stand und mit dem andern im Mars-

felde, das heiÃ�t, in der zur Reorganisirung der Mili-

tairmusik bestellten ComitÃ¶, von welcher spÃ¤ter die Rede

sein wird. Privatinteressen, heiÃ�t es, seien hier im

Spiele gewesen, die, obgenanntem Belgier entgegen, sich

eine entscheidende Hauptstimme des Vereins gÃ¼nstig zu

machen bestrebt hÃ¤tten. Wer Spontini's Starrsinn

kennt (und der ist hinlÃ¤nglich bekannt) wird nun zwar

wissen, wie fruchtlos solche BemÃ¼hungen sind, die ihn

fÃ¼r einen gewissen Zweck gewinnen sollen, sobald dieser

in entschiedenem Widerstreit steht mit seiner Ueberzeu-

gung. Indessen, man kann nicht wissen, irren ist

menschlich, der Mensch ist schwach, eine Hand wÃ¤scht

die andere, und Ã¤hnliche SÃ¤tze, deren Anwendbarkeit sich

in der Erfahrung oft genug als brauchbar erwiesen hat

und daher nie ganz auÃ�er Acht gelassen wird, geben bei



jedem Conflict entgegengesetztÂ« Ansichten, wo Einer zu

bestimmen hat sowohl, als auch da, wo der Stimmen-

mehrheit der entscheidende Ausspruch zusteht, den Boden

menschlicher Gebrechlichkeit ab, auf welchem der Versuch

gewagt wird, die abweichenden Sinnesarten in ein geÂ«

meinschaftliches Interesse zu vereinigen. Als nun am

Trlumphtage der â•žVestalin" auch eine Symphonie von

Onslow gemacht wurde und von Einigen die Bemer-

kung, daÃ� auch dieser in der Commission Sitz und Stimme

habe, ward dies Concert von MiÃ�lingen scherzhaft der

Fliegenfang genannt. Wem aber die Vortheile einer solchen

vermeintlichen FliegenfÃ¤ngerei zu gute kommen sollten,

wuÃ�te Niemand anzugeben, invem Habeneck selbst sowohl,

als auch das Conservatoire an und fÃ¼r sich auÃ�er alier

Verbindung mit den zu erreichenden Absichten standen.

Von den bÃ¶sen Zungen so viel nur, um von vornher-

ein festzustellen, daÃ�, wie ziemlich allgemein angenom-

men, der bewegende Gedanke weder aus Bewunderung

des Meisterwerks hervorging, noch aus besonderer Liebe

zum Meister. Um so schlagenver aber auch war der

durchaus unerwartete Effect. Waren die Orchesterglie-

der anfangs lau und lÃ¤ssig ans Werk gegangen, Einige

mit GleichgÃ¼ltigkeit, Andere sogar mit unwilliger Gering-

schÃ¤tzung, so wurden doch Alle alsbald von der Gluth

und der leidenschaftlichen Vehemenz dieses Tongusses

dermaÃ�en ergriffen und fortgerissen, daÃ� die dumpfe Op-

position in die begeistertste Anerkennung umschlug, und

die Erecution durch den lauten Beifallslubel der Erecu-

tirenden selbst erst in Stocken gerieth und endlich vÃ¶llig

abgebrochen werden muÃ�te, wÃ¤hrend der beseligte Mei-

ster, dem Habeneck den Commandostab abgegeben hat-

te, mit WonnethrÃ¤nen in den Augen sich von hundert

von reinster Kunstbegeisterung durchglÃ¼hten Menschen

umgeben sah, die ihm alle die Hand drÃ¼cken wollten,

und vor deren Andrang er sich kaum zu retten wuÃ�te.

So war's in der Probe. Und als am Sonntage drauf

bei der AuffÃ¼hrung, wÃ¤hrend einer halben Stunde der

Unterbrechung durch lÃ¤rmenden Beifall, sich alle KÃ¶pfe

nach seiner Loge hinwandten, alle Arme dahin conver-

girend, alle SchnupftÃ¼cher wehend ihn, den vor RÃ¼h-

rung Erblassenden, begrÃ¼Ã�ten: â�� da mag seine Seele

einen schÃ¶nen Triumph gefeiert haben, einen schÃ¶neren

aber doch wÃ¤hrend jener Probe im Moment, da alle

gemeineren Regungen, von der MiÃ�gunst bis zur pro-

saischen GleichgÃ¼ltigkeit der farblosesten Alltagsstimmung

herab, wie vom Blitz getroffen und gelÃ¤utert, vor der

Macht des Genies weichen muÃ�ten, um einem gÃ¶ttlichen

GefÃ¼hle Raum zu geben. Dirse BewÃ¤ltigung des Un-

edlen ist der herrlichste Triumph, der dem KÃ¼nstler und

der Kunst zu Theil werden kann, und glÃ¼cklich der

Begabte, der ihn einmal im Leben feiern darf!

DaÃ� die Wirkung so gewaltig war, ist im Grunde

genommen kein Wunder, mehr, daÃ� man von der MÃ¶g-

lichkeit einer solchen keine Ahnung hatte. Dem eineÂ»

Theile des Orchesters, dem Ã¤lteren, war die Vestalin

antiquirtz dem anderen, dem bei weiten grÃ¶Ã�eren, vÃ¶llig

unbekannt. Die jÃ¼ngere Generation hatte keine Aufs

fÃ¼hrung der Vestalin erlebt, und ahnete nicht, welche

Tiefe, welche Kraft der Empfindung ihr innewohne. IÂ«

iener ihrer Alltagsstimmung erblickten sie, wie sie ihn

ja so oft sehen, den Mann, der seiner Zeit ein groÃ�er

Mann war und seither auf seinen Lorbeern ruhte, den

Ritter Sponcini, nunmehrigen Grafen von San-An-

drea, dem sie alltÃ¤glich in altfrÃ¤nkischen sterngeschmÃ¼ck-

ten Spitzrock, mit hoher weiÃ�er Halsbinde und sorgfÃ¤l-

tiger Haartracht auf den Boulevards oder in der Chaus-

see d'Antln begegnen und grÃ¼Ã�end nachblicken; aber wie

Schuppen fiel es ihnen von den Augen, als sie die

wohlbekannte Diplomatensigur am Dirigentenpult ur-

plÃ¶tzlich in den hohen Genius sich verklÃ¤ren sahen, durch

welchen Gluck s erhabener Geist von der BÃ¼hne Frank-

reichs feierlichen Abschied nahm. Das war das Uner-

wartete, der in alle GemÃ¼ther einschlagende Blitz. Aber

auch das mochte wohl Wenigen einfallen, daÃ� Spon-

tini, der Italiener, auf der Ã¤uÃ�ersten Stufe stehe zwi-

schen Gluck und den KoryphÃ¤en moderner Kunstrichtun-

gen, und daÃ� die Vestalin im Keime schon sÃ¤mmtliche

Neuerungen und Verirrungen in sich schlieÃ�t, die durch

geistreichen sowohl als durch geistlosen MiÃ�brauch solcher

Elemente, die dramatische Composition spÃ¤ter auf bekla-

genswerthe Abwege fÃ¼hren sollten. So sind lZlavierwerke

Carl Maria v. Weber's nachzuweisen, aus welchen uns

in ovo alle Schrecknisse der spÃ¤teren ClaviervirtuosilÃ¤t

anwehen; so hÃ¤lt Paganini die Summe alles Virtuo-

senunfugs der neuern Geigenbehandlung in der Hand.

Und leider Ã¶ffneten Beide die Handz der Iammer kam

Ã¼ber uns, und es bleibt uns nicht einmal die Hoffnung,

daÃ� die Hoffnung das Ende der Dinge zu erleben am

Boven der PandorabÃ¼chse zurÃ¼ckblieb!

Diese fragmentarische AuffÃ¼hrung der Vestalin hat

den Wunsch zur Sprache gebracht, eine vollstÃ¤ndige und

wÃ¼rdige Vorstellung dieses Werks auf der BÃ¼hne der

groÃ�en Oper veranstaltet zu sehen. Dies ist ein schÃ¶ner

Wunsch, in den gewiÃ� alle Verehrer erhabener Kunst-

schÃ¶pfungen einstimmen werden, ein schÃ¶ner Wunsch,

aber auch ein frommer, und wird, trotz aller Veranstal-

tungen und Anstrengungen der groÃ�en Oper noch lange

ein solcher bleiben. Die Verwirklichung Ist vor der

Hand eine Sache der UnmÃ¶glichkeit. Die TrÃ¤ger sol-

cher Musik sind heimgegangen, und vergebens sieht sie

sich um nach wÃ¼rdigem Ersatz.

Aug. Gathv.

BoÂ» d. neueÂ« Seitschr. s. Musik erscheinÂ« wschentlich zwei NummerÂ» zu einem halbeÂ» Bogen. â•fl Preis des Bandes von

Â» SruÂ«Â«uÂ« > ThÃ¼r, tÂ« Rgr. â•fl Abonnemeat Â»thmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ»,

Druck Â»on Fr. RÃ¼ck mann.
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SdoralbÃ¼cher. - Das SesangfeK der vereinigten norddeutschen Liedertafeln in Bielefeld iJortf.i - kleine Zeitung.

ChoralbÃ¼cher.

W. Ortloph, EvangelischeÂ« Choralbuch. Eine Auss

wahl der vorzÃ¼glichsten Kirchenmelodicen Ã¤lterer

und neuerer Zeit in den ursprÃ¼nglichen TÃ¶nen und

Rhylhmen ic., in Verbindung mit I. Zahn, G.

Herzog, Fr. Gull bearbeitet. MÃ¼nchen, IS44.

Literarisch Â»artistische Anstalt.

Dieses Choralbuch stellt sich durch seine Bezeichnung

â•ževangelisches" hin als ein allgemeines. Die BeschrÃ¤n-

kung: â•žzunÃ¤chst als Beitrag zu der im KÃ¶nigreiche Baiern

bevorstehenden Choral- und Gesangbuchs - Reform" ist

keine wirkliche; denn tritt diese Reform ein, woran

zu zweifeln kein Grund vorhanden, so werden ihre Er-

folge nicht an die Grenzen Bavaria's gefesselt bleiben.

Die Herausgeber glauben die nothwendig gewordene

Verbesserung des Kirchengesanges dadurch zu erreichen,

daÃ� sie jene Form wiederherstellen, in welcher er in dem

i6ten und 17ten Iahrhundert auftrat, namentlich durch

Wiederaufnahme des Rhythmus. Angeregt durch Be-

cker, Tucher und Andere haben sich in den letztverflosse-

nen Iahren viele Vertreter des rhythmischen Choralge-

sanges, und diese wiederum ihre Gegner gefunden. Die

Stimmen der ersteren kamen meistens aus Baiern. Es

wÃ¤re wohl noch zu frÃ¼h, aburtheilen zu wollen, auf

welcher Seite das Rechte sich befinde. Ueber die Zwi-

schenspiele, gegen welche die Herausgeber in dem lesens-

werthen Vorworte auftreten, ist lange viel und heftig

hin und her gestritten worden, ohne daÃ� es bis jetzt zu

einem anderen Resultate gekommen wÃ¤re, als zu dem,

daÃ� im Allgemeinen die Zwischenspiele einfacher gemacht

werden. So wird auch noch einige Zeit vergehen, bis

man mit dem Rhythmus der ChorÃ¤le ins Reine kommt.

Hier sind Versuche anzustellen, die manchen Schwierig-

keiten unterworfen sind. Augenblicklich wissen wir selbst

nicht, welcher Form der Melodieen wir den Vorzug ge-

ben sollen, obgleich es uns weder an Theilnahme am

Gegenstande, noch an Gelegenheit gefehlt hat, rhythmi-

schen (Schul -) Choralgesang zu hÃ¶ren. Auf Eines auf-

merksam zu machen, mÃ¶gen wir nicht unterlassen. Bei

dem rhythmischen Choralgesang ist uns immer, ging die

harmonische Begleitung Schritt fÃ¼r Schritl mit, ein

unangenehmes Schleppen der Harmonie, welche sich ge-

gen die freie Bewegung der Melodie ordentlich zu strÃ¤u-

ben schien, aufgefallen. Ist dem wirklich so, so folgt

daraus, daÃ� die Begleitung entweder eine ganz andere

werden, oder â�� ganz wegfallen muÃ�; es folgt in be-

sonderer RÃ¼cksicht auf das '.'Â«liegende Choralbuch ferner

daraus, daÃ� die hier gegebenen Harmonieen sich dann

am wenigsten eignen werden, den rhythmischen Choral-

gesang zu begleiten, da sie insbesondere durch Gewicht

sich charaktecisiren. FÃ¼r unseren gemessenen und gleich-

mÃ¤Ã�ig fortschreitenden Kirchengesang wÃ¼Ã�ten wir keine

bessergewÃ¤hlten, natÃ¼rlicheren und krÃ¤ftigeren BÃ¤sse vor-

zuschlagen. Einigen seltenen, indessen unbedeurenden

Satzfehlern begegnet man, wie auch einigen Stellen,

wo durch einen andern Accoro die harmonische FÃ¤rbung

entschiedener festgestellt worden wÃ¤re. Nicht unerwÃ¤hnt

soll es bleiben, daÃ� ein Werk, welches so wesentlich auf

das Alterthum sich grÃ¼ndet, eine vollstÃ¤ndigere, reichere

historische Ausstattung erhalten haben mÃ¶ge, als dies

durch bloÃ�e Angabe der Quellen geschehen. â�� Beson-

ders seiner harmonischen Ausstattung wegen wÃ¼nschen
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mir, daÃ� das Shoralbuch von den Herren Organisten

fleiÃ�ig studirt wÃ¼rde. â��

F. W. Markull, Choral, Melodiken zum Gesang-

buch fÃ¼r den evangelischen Gottesdienst Â»ierftim,

mig bearbeitet und auÃ�erdem mit einem zweiten

bezifferten Basse versehen. FÃ¼r Kirche, Schule

und Haus. Danzig, in Commission bei Sam.

Gerhard.

Das Vorwort des genannten Choralbuchs theilt

mit, daÃ� dasselbe nach einem im Iahre tÂ«4t heraus-

gekommenen Melodieenbuche zu der neuen Ausgabe des

Danziger Gesangbuches bearbeitet worden. Die KÃ¶rrig!.

PreuÃ�. Regierungen in Danzig und Marienwerder ha-

ben es empfohlen, â��da es sehr wÃ¼nschenswerth Ist, daÃ�

in allen Kirchen und Schulen der (genannten) Regie-

rungsbezirke die Kirchenmelodieen Ã¼bereinstimmend ge-

spielt und gesungen werden." Mancherlei vorkommende

Entstellungen der Melodieen â•fl als zum Erempel durch-

gehende Noten, ingleichen die unter Nr. 27. (Ich habe

nun den Grund gefunden) verunstaltet wiederkehrende

Melodie von Nr. 25. (Dir, dir, Iehovah, will ich sin-

gen) â•fl fallen demnach nicht dem Herausgeber des

Choralbuches zur Last. In wie weit die hier gebote-

nen Melodieen fÃ¼r das Danziger Gesangbuch ausrei-

chen, muÃ�, da ein solches nicht vorliegt, dahingestellt

bleiben; indessen scheint eine Zahl von t36 ChorÃ¤len

hinlÃ¤ngliche Auswahl zu bieten. â•fl PrÃ¼ft man jene

Seiten des vorliegenden Werkes, welche auch dem, der

nicht in den Regierungsbezirken von Danzig und Ma-

rienwerder wohnt, und nicht aus dem Danziger Ge-

fangbuch singt, von Interesse sind, so vermiÃ�t man un-

gern einige jener Eigenschaften, die es zu einem kÃ¼nst-

lerischen Allgemeingute stempeln kÃ¶nnten. Es ist die

harmonische Begleitung der ChorÃ¤le, welche manchen

Widerspruch erleiden wird. Man darf in dieser Hin-

sicht an ein so kurzes TonstÃ¼ck, als ein Choral ist, fÃ¼g-,

lich zweierlei Forderungen stellen: bestimmte Beziehung

eines Accordes zu dem Einzelnen, so wie zu dem Gan-

zen, und sangbare Fortschreitung der vier Stimmen,

hier um so mehr zu verlangen, da der Verfasser zugleich

den Schul - Chorgesang im Auge hatte. Das Choral-

buch erfÃ¼llt diese Forderungen nicht in dem MaÃ�e, als

man zu erwarten berechtigt ist. Beweis dafÃ¼r ist schon

die dritte Zeile des ersten Chorals, wo der BaÃ� auf

eine gewiÃ� nicht singdare Weise gefÃ¼hrt ist, und die

vierte Seite desselben Chorals, wo eine vollstÃ¤ndige AusÂ»

weichung von A-Moll (zwei Viertel) nach E-Moll

(drei Viertel) und G-Dur (drei Viertel) mittelst des

Dominanten-Accordes stattfindet, also eine harmonische

Einheit bei Mannichsaltigkeit nicht wohl aufzufinden ist.

Aehnliche FÃ¤lle lassen sich mkhrere nachweisen, und er-

scheint dieser Mangel um so nachtheiliger, als das Buch

in die HÃ¤nde vieler junger, eines selbststÃ¤ndigen Urtheils

nicht immer fÃ¤higer Organisten kommen wird. â•fl Die

beigefÃ¼gten bezifferten Basse tragen leider die nÃ¤mlichen

edeÂ» gerÃ¼gten SchwÃ¤chen, wogegen die Einrichtung,

einem ausgesetzten Choralbuche noch einen zweiten be-

zifferten BaÃ� beizufÃ¼gen, als neu und zweckmÃ¤Ã�ig an-

zuerkennen ist. â•fl

DaS Gesangfest drr vereinigten norddeutschen

Liedertafeln zu Bielefeld.

<Fortsetzung.)

Am Abende des 21sten begaben sich die LiedervÃ¤ter

der einzelnen Vereine zum Saale der Ressourre, um

dort die neuen Wahlen vorzunehmen. Bald folgten

ihnen auch die Liedertafeln selbst nach, um das Resul-

tat der Berathung zu erfahren, welches ihnen auch als-

bald mitgetheilt wurde. Als Festdirector war nÃ¤mlich

erwÃ¤hlt: Hr. vr. Kohlrausch aus Rinteln; als Mu-

sikdirectoren fÃ¼r den geistlichen und weltlichen Gesang

die HH. Dietrich aus Bielefeld und Fleischhauer

aus Minden. AuÃ�erdem traten als ChorfÃ¼hrer, fÃ¼r die

vier Stimmen ein: Hr. Berg er aus Hess. Oldendorf,

Hr. Bozi aus Bielefeld, Hr. Hausmann aus Han-

nover und Hr. Wassel aus Bielefeld. Die gewÃ¤hlten

Personen traten sogleich ihr Amt an, wirkten in dem-

selben wÃ¤hrend des Festes und behalten dasselbe bis zum

Zusammenkommen im nÃ¤chsten Iahre. Nachdem die

Wahlen beendigt waren, begab sich die versammelte

Zahl der SÃ¤nger zur Probe in die Marienkirche, woÂ»

selbst am folgenden Tage die AuffÃ¼hrung der betreffen-

den MusikstÃ¼cke Statt haben sollte. Die erste Pleze

war der vierstimmige Choral: â•žMachet auf ic.", aus

welchen dann die C-Dur Messe von Haslinger folgte,

beide ausgefÃ¼hrt von 263 SÃ¤ngern, und geleitet durch

Hrn. Musikdir. Dietrich. Es ist in diesem Berichte

nicht am Platze, eine Kritik in irgend einer Beziehung

einzuflechten, wollen deshalb auch das Ã¼bergehen, was

vielleicht Manchem bemerkenswerth erscheinen mÃ¶chte.

Die Direction rdar Ã¼brigens prÃ¤cise, die einzelnen Stim-

men waren vom Chor gut einstudirt und die Solls durch

treffliche Stimmen besetzt: tster Tenor Hr. Langer-

feldt aus BÃ¼ckeburg, 2ter Tenor Hr. Kohlrausch

aus Rinteln, 1ster BaÃ� Hr. Hausmann aus Han-

nover, 2rer BaÃ� Hr. Bassel aus Bielefeld. Nach

beendigter Probe zogen sÃ¤mmtliche SÃ¤nger und Nicht-

sÃ¤nger, vnlgo â•žWilde", nach der Burg des Svarenber-

ges, verweilten hicr bis 49 Uhr Abends, und kehrteÂ»

sodann nach dem Local der Ressourre zu einem gemein-



schaftlichm Souper zurÃ¼ck. WÃ¤hrend desselben wurden

mehrere Lieder, sowohl von allen SÃ¤ngern, als auch

von einzelnen Soloquartetten gesungen. Den Anfang

machte KÃ¼ckens Lied: â•žWie ist es hier so wunderschÃ¶n",

und diesem folgten mehrere andere, wie â•žDer SÃ¤nger-

bund" von Abela, â•žDie schÃ¶nsten TÃ¶ne" von Kreutzer,

â•žDas Felsenkreuz" von demselben, â•žWas ist das fÃ¼r

ein ic." von Zelter, â•žGute Nacht" von ZÃ¶llner, und

mehrere andere. Bei einem derselben hatte man Gele-

genheit, das treffliche Soloquartett aus BÃ¼ckeburg ken-

nen zu lernen, so wie bei anderen die Liedertafel aus

MÃ¼nster. Die letztere besuchte das Gesangfest der ver-

einigten Liedertafeln erst zum zweiten Male, ohne sich

jedoch dem SÃ¤ngerbunde fest angeschlossen zu haben.

Wir kennen die GrÃ¼nde nicht, welche die MÃ¼nsteraner

bis jetzt verhindert haben, sich in den Bund aufnehmen

zu lassen, kÃ¶nnen aber vor allen der MuthmaÃ�ung nicht

Raum geben, daÃ� der Grund dazu auf der zu weiten

Entfernung MÃ¼nsters von den Ã¼brigen Liedertafeln be-

ruhe, denn aus eben demselben Grunde hÃ¤tten sonst

die OsnabrÃ¼cker oder GÃ¶ttinger nicht beitreten kÃ¶nnen,

welche wir doch schon seit mehreren Iahren mit den

Ã¼brigen Liedertafeln vereinigt sehen. Noch mehr aber

muÃ� es allen Freunden des Gesanges schmerzlich sein,

zu bemerken, daÃ� sie in ver MÃ¼nsterschen Liedertafel

SÃ¤nger entbehren, die allen Ã¼brigen des Vereines ein

treffliches Vorbild geben kÃ¶nnten; denn von allen an

dem Feste theilnehmenden Gesangvereinen zeichnete sich

keiner so sehr durch PrÃ¤cision, Reinheit und durch so

tÃ¼chtige SolosÃ¤nger aus, wie eben der von MÃ¼nster;

die sechsundfunfzig Mann starke MÃ¼nstersche Liedertafel

trug ihre ersten Lieder auswendig vor, und zwar so,

daÃ� der laute Zuruf zum Weiterfortfahren kaum enden

wollte. Wir mÃ¼ssen den Herren aus MÃ¼nster aufrich-

tig danken fÃ¼r ihre herrlich executirten GesangstÃ¼cke,

kÃ¶nnen, aber den Wunsch nicht unterdrÃ¼cken, ste bald

als Theilnehmer am norddeutschen SÃ¤ngerbunde begrÃ¼-

Ã�en zu kÃ¶nnen.

Am folgenden Tage, dem 22sten Iuni, erweckte

Kanonendonner die Sanger und Gesangfreunde von der

kurzen Ruhe und rief sie nach dem Marktplatze, wo-

selbst die FrÃ¼hgesÃ¤nge erklingen sollten. Leider aber

veranlaÃ�len die trefflichen ChÃ¶re: â��Wie schÃ¶n leucht uns

der Morgenstern" und â•žDen Tag des Herrn" ein et-

was ironisches LÃ¤cheln auf den Gesichtern von vielen

Anwesenden, weil der umwÃ¶lkte und mit Regen dro-

hende Himmel weder seinen Morgenstern, noch sein

blaues Zeltdach blicken lieÃ�. Doch die bange Besorg-

niÃ� wÃ¤hrte nur kurze Zeit, denn schon wÃ¤hrend sich der

ganze Zug zum Sparenberge hinauf in Bewegung

setzte, warfen die glÃ¤nzenden Morgenstrahlen der Sonne

ein helles Licht Ã¼ber die ganze Landschaft. Das Pa-

norama des ganzen nÃ¶rdlichen Westphalens breitete sich

vor den Blicken Aller aus; eine kurze Rast folgte, zwei

Lieder erklangen (â•žRasch tritt der Tod" und â•žNordi-

sches Schlachtlied" von Weber und Werner), und die

ganze Gesellschaft schlug den Weg durch die Thalschlucht

zum Iohannisberge ein. Hier war fÃ¼r Alle ein FrÃ¼h-

stÃ¼ck bereit; man setzte sich in den aufgeschlagenen Zel-

ten nieder und wÃ¼rzte das Mahl durch frohen Gesang.

FÃ¼nf Lieder wurden gesungen: â•žWo mÃ¶cht' ich sein"

von ZÃ¶llner, ein â•žIÃ¤gerlied" und â•žLiedessreiheit" von

Marschner, und zum SchluÃ� â��die beiden Kapellen" von

Kreutzer in i und 4- Doch es nahte die Mittags-

stunde, man schlug den Weg zur Marienkirche ein, wo

schon die versammelte Menge auf den Anfang der Mu-

sikauffÃ¼hrung wartete. Die SÃ¤nger begaben sich auf

die fÃ¼r sie erbaute Tribune im Chor und bald danach

begann nach feierlicher Stille der Choral â•žWachet

aus ,c." HaÃ�lingens E - Dur Messe folgte. Wir mÃ¼s-

sen den SÃ¤ngern fÃ¼r die Execution des â•žKyrie" Dank

sagen, kÃ¶nnen aber nicht verhehlen, daÃ� unter den spÃ¤-

teren SÃ¤tzen der eine oder andere nicht ganz gelang.

Wir wollen jedoch nicht auf das Einzelne eingehen und

diesmal der genaueren Kritik keinen Raum geben, in-

dem wir zur Entschuldigung der SÃ¤nger bemerken mÃ¼s-

sen, daÃ� es wirklich kaum mÃ¶glich war, nach so vielen

ermÃ¼denden Zerstreuungen ein ernstes TonstÃ¼ck ohne

Fehl auszufÃ¼hren. Der Eindruck, welchen die Messe

machte, war sichtbarlich ein guter, und wir kÃ¶nnen da-

her nur wÃ¼nschen, daÃ� die vereinigten Liedertafeln auch

kÃ¼nftig nicht unterlassen mÃ¶gen, ihren FleiÃ� der Kir-

chenmusik zuzuwenden. Freilich ist dieser Wunsch leich-

ter ausgesprochen, wie erfÃ¼llt: denn nicht allenthalben

mag der Geschmack an geistlicher Musik gleich groÃ� sein,

und sogar an manchen Orten sich eine Art Abneigung

dagegen finden. Doch jedes ernste Streben im musika-

lischen Gebiete lehrt schon diese bekÃ¤mpfen und ein sol-

ches Vorurtheil besiegen; ja vielmehr wird die BeschÃ¤f-

tigung mit geistlicher Musik als das SchÃ¶nste, was dle

Liedertafeln erstreben kÃ¶nnen, sich herausstellen. GewiÃ�

aber muÃ� dann auch die Ansicht ihre Bedeutung ver-

lieren, als sei das Liederfest nur eine Gelegenheit fÃ¼r

sociale VergnÃ¼gungen, nicht so sehr aber fÃ¼r eine Probe

der Leistungen und fÃ¼r gegenseitige Aufmunterung zum

Fortschritt. Die geselligen, die Tafelfreuden sind zwar

immer Allen willkommen, doch sollten sie nicht den Cen-

tralpunct des Festes bilden und allkin der Musik als

Leittr dienen. Wie sind Ã¼berzeugt, daÃ� dle Festdirection

diesm Ansichten gewiÃ� nicht fern ist, glauben aber ebm

so, daÃ� das Exrrem derselbm, das Gesangfest zu einem

blos musikalischeÂ» Feste zu machen, auch zuglkich dm

Keim des Unterganges fÃ¼r den ganzen Bund in sich

trÃ¤gt. Die sogmanntm â•žWildm" (NichtsÃ¤nger) sind

es eigentlich, welche den socialen Freuden des Festes

vorzugsweise nachhÃ¤ngen, aber sie sind es auch, derm
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Thtilnahme vielen SÃ¤ngern aus mancherlei GrÃ¼nden

stets willkommen bleiben muÃ�. Sonach ist der Charak-

ter des Gesangfestes nothwendiger Weise ein doppelter:

einerseits das sociale Element obwaltend, andrerseits das

musikalische. Diese Mischung soll aber und varf nicht

aushÃ¶ren; denn wenn auch die NichtsÃ¤nger Vielen irr-

thÃ¼mlicherweise als ein secundaices Element erscheinen,

so sind sie doch eben derjenige Theil, welcher viele auf-

munternde EindrÃ¼cke in sich aufnehmen und nach

und nach sich immer mehr dem musikalischen Ele-

mente zuwenden muÃ�. Und nimmermehr wÃ¼rde das

Gesangfest so allgemeines Interesse erregen, wenn nicht

die Theilnahme an demselben auch den NichtsÃ¤ngern

gestattet wÃ¼rde; gerade dadurch wird das Fest gleichsam

zu einem musikalischen Volksfeste, da alle Privatinter-

essen zurÃ¼cktreten und es allein den Centralpunct fÃ¼r

eine VÃ¶lkerschaft bildet. â•fl

Nachdem die AuffÃ¼hrung der Messe in der Ma-

rienkirche beendigt war, begab man sich einige Zeit dar-

nach zum Mittagsessen im Locale der Ressourre. Ieder-

mann sehnte sich nach einigen Stunden ruhigen Ver-

weilens im Kreise seiner Freunde, doch leider muÃ�ten

viele, und zwar selbst von den SÃ¤ngern lange Zeit war-

ten, ehe ihnen einmal Tisch und Stuhl zu Theil wur-

de. Nach einigen UmstÃ¤nden war die ganze Zahl der

SÃ¤nger und â•žWilden" untergebracht: Ã¼ber dreizehn-

hundert Personen, darunter 265 SÃ¤nger, warteten mit

Schmerzen aus die ersten GÃ¤nge, allein ein bedeutender

Theil lange vergebens, denn ein unerwarteter (vielleicht

auch Ã¼berflÃ¼ssiger) Zuwachs von 300 Theilnehmern

fÃ¼hrte eine unvermeidliche StÃ¶rung der gemachten An-

ordnungen herbei, und so konnte es natÃ¼rlich erst nach

langer Zeit gelingen, alle WÃ¼nsche zu befriedigen. Das

erste Lied erklang: eine ganz andere Stimmung bemei-

sterte sich Aller; Ungeduld und MiÃ�vergnÃ¼gen waren

plÃ¶tzlich entschwunden, und mit jedem neuen Liede wuchs

die frohe Stimmung. WÃ¤hrend der Dauer der Mit-

tagstafel wurden im Â«anzen zwÃ¶lf Lieder, theils von

allen SÃ¤ngern, theils von einzelnen Soloquartetten ge-

sungen. Besonders wurden die Anwesenden durch den

Gesang der MÃ¼nsterschen Liedertafel erfreut, welche fol-

gende Lieder vortrug: â•žMarsch in der Nacht" von ZÃ¶ll-

ner, â•žSchlummerlied" von Otto, â•žHerzenswÃ¼nsche" von

KÃ¼cken, und â•žCanzonetta" von Reichardt, wobei man

in Hrn. Lieutenant Th. Losen einen braven SolosÃ¤nger

kennen lernte.

Gegen Ende der Tafel trugen die Herren von BÃ¼-

ckeburg noch das treffliche â•žWanderlied^ von ZÃ¶llner

vor, und den BeschluÃ� machte der gemeinsame Gesang

des bekannten Liedes â•žWas ist des Deutschen Vater-

land". So verlieÃ�eÂ» denn Alle in heiterer Stimmung

das Mahl und gingen heim, um sich nach kurzer Ruhe

auf dem Iohannisberge wiederzufinden.

Man hakte sich viel von diesem letzten Abende auf

dem Iohannisberge versprochen, doch leider wurden die

Abendstunden durch den in Westphalen Ã¶fter eintreten-

den HÃ¶henrauch kalt und unfreundlich. Ein dicker,

trockener Nebel lag Ã¼ber der ganzen Landschaft und hieÃ�

sehr bald die LiederbrÃ¼der in die Stadt zurÃ¼ckkehren.

Viele eilten zur Ressourre; unter andern auch die LieÂ«

dertafel aus MÃ¼nster: Grund genug, um noch viele

Andere hinzuziehen. Im engen, traulichen Kreise hatte

man sich zusammengefunden: die MÃ¼nsteraner erfreuten

die Anwesenden durch verschiedene GesÃ¤nge, in welchen

sich die HH. Th. Losen, Humperdieck und Weg-

lau rÃ¼hmlich auszeichneten, und zwar der erster e als

Tenor (fast Bariton), der zweite als BaÃ�, und der letz-

tere als hoher Tenor. â•fl Eine Serenade zu Ehren des

Festdirectors beschloÃ� diesen Tag.

(SchluÃ� folgt.)

Kleine Zeitung.

â•fl Mitte Iuni hatte der rÃ¼hmlichst bekannte Organist

Hr. A. Herstall in Cassel in der St, Martinskirche ein Orr

gelconcert veranstaltet und brachte darin gediegene Pie?en von

Bach, Haydn und Mozart zur AuffÃ¼hrung; einen besonders

gÃ¼nstigen Eindruck machte ein Ã¤gsgiÂ« ,elig!oÂ»o fÃ¼r Bioline

mit Orgelbegleitung, welches Hr. Iean Ioseph Bott

componirt hatte und mit dem Concertgeber vortrug. Compo-

sition und Spiel zeichneten sich durch Einfachheit und WÃ¼rde,

so wie durch Wohlklang und Feinheit gleichmÃ¤Ã�ig aus. H.

â•fl Am 8ten Juli fand die feierliche Einweihung des

von der Stadt Leipzig fÃ¼r dai hiesige Conservatorium der

Musik erbauten Hauses Statt. In Gegenwart des Hrn. von

Falkenstein (Sraatsminister), des Directoriums, der Leh-

rer der Anstalt, und eingeladener ZuhÃ¶rer wurde, nachdem

eine Ouverture von der Composition eines SchÃ¼lers ausgefÃ¼hrt

worden war, das Ganze von Hrn. vr. Seeburg (Stadtrath)

durch entsprechende Worte eingeleitet. Wohlgelungene musi-

kalische VortrÃ¤ge von SchÃ¼lern der Anstalt folgten hierauf.

Es ist somit der bisherige Uebelstand, daÃ� in getrennten LoraÂ«

len unterrichtet werden muÃ�te, beseitigt und fÃ¼r ein immer

glÃ¼cklicheres Gedeihen des Eonservatoriums auch Ã¤uÃ�erlich Sorge

getragen.

â•fl Die Pianisten Littolf und Mortier de Fon-

taine sind endlich von Dresden abgereift; der Letztere in gro-

Ã�er Eile. â�� Am Ilten Iuli gab daselbst Fel. David sein

Concert. Auch dort erregte die Erscheinung Interesse, ohne

eben Sensation zu machen.

Bon d. neuen Seitschr f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen, â•fl Preis des Bandes von

KÂ» RumÂ»eru Â» Tblr. 1Â« Rgr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Â«unfthandlungeÂ» an.

Druck von ?r. Â«KckÂ»anÂ«.
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FÃ¼r Streichinstrumente.

I. I. H. Berhulst, Â»tes Quartett fÃ¼r 2 Violi.

nen, Viola und Violoncello, Preisquartett deÃ¶

Niederl. Vereins zur BefÃ¶rderung der Tonkunst.

Op. 21. Leipzig, bei Fr. Hofmeister. Preis

2 Thlr.

Vorliegendes Quartett eines Verfassers, welcher schon

manches Erfreuliche geboten, worÃ¼ber in den frÃ¼heren

IahrgÃ¤ngen diefer Zeitschr. berichtet worden ist, lÃ¤Ã�t

uns im Allgemeinen dem beipflichten, was (im t6cen

Bde. Nr. 40. derf.) bei Gelegenheit der beiden ersten

Quartetten Ã¼ber die Richtung des genannten Componi-

sten gesagt wurde; namentlich mÃ¼ssen wir auch hier die

selbststÃ¤ndige Haltung unlr gewandte FÃ¼hrung der ein-

zelnen Stimmen rÃ¼hmen, wenn wir,gleich einige Frei-

heiten, die sich der Autor erlaubt, hinwegwÃ¼nschten, z. B.

das Ã¶fter vorkommende Anschlagen der in einer andern

Stimme suspendirten Intervalle.

Das ganze Quartett ist brillint, gewissermaÃ�en con-

certirend gehalten, verlangt daher sehr sorgfÃ¤ltiges Ein-

studiren, damit die hÃ¤ufig doppelten Figuren nicht die

Motive verdecken, welche sehr kunstreich eingewebt sind.

Unter den vier SÃ¤tzen spricht uns der Ã¤ste am meisten

an. An die Einleitung, ^iisgiÂ« molto, j Tact, Es-

Dur, aus vom ersten Satze unabhÃ¤ngigen Motiven ge-

bildet und mehr ernsten Charakters, schlieÃ�t sich unmit-

telbar das ^Â». non trosipo in derselben Ton - und Tact-

art, welches fast durchgÃ¤ngig heiter gehalten ist. Nur vor

der Wiederkehr des Hauptgedankens, wo plÃ¶tzlich fremde,

etwas orchestermÃ¤Ã�ige Figuren eingefÃ¼hrt werden (C-

Dur,)/), verdunkelt sich der Horizont, worauf das

Hauptthema sehr Ã¼berraschend im unter verÃ¤nderter

Begleitung aus der scheinbar unstÃ¤len Modulation herÂ»

vortritt und die frÃ¼here frÃ¶hliche Stimmung wieder her-

stellt, welche gegen den SchluÃ� im piÃ¼ Â»nimsto noch

gesteigert wird. Mit dem ^cksgiÂ« rvolto csÂ«tsKile,

As-Dur, H Tact, kÃ¶nnen wir uns nicht sehr befreun-

den. Das Thema ist gar zu gewÃ¶hnlich und der ganze

Satz crhÃ¤lt durch die vorherrschende Bewegung der Vier-

tel und Achtel: ' ^ ' ' ^ etwas Schleppendes, was

die hinzutretenden Figuren nicht aufzuheben vermÃ¶gen;

auch erscheint das Adagio bei dÃ¼sterer Haltung ziemlich

lang. Das Scherzo, C-Moll Tact, presto, ist leben-

dig und originell, darf aber nicht zu schnell genommen

werden, da es sehr rasch und stark modulirt und das

hÃ¤ufige Kreuzen der Stimmen ohnehin das VerstÃ¤nd-

niÃ� erschwert. Das Trio, As-Dur, fast nur aus Fi-

guren bestehend, befriedigt weniger. Das Finale, wel-

ches in den Symphoniestyl hinÃ¼berstreift und unferer

Ansicht nach das SchwÃ¤chste ist, â•fl kmÂ»Ie cÂ«n tuÂ«<:Â« nÂ«n

troppÂ« pre8to, ^11Â» breve â•fl beginnt scheinbar in C-

Moll, wendet sich aber in wenig Tacten nach der Do-

minante von Es, und erst nach einer Fermate tritt da<

Thema ein. Der Verfasser hat hier sichtlich alle Aunst-

mittel aufgeboten und mehrere Motive im doppelten

Contrapunct recht tÃ¼chtig verarbeitet, welche aber zu ge-

wÃ¶hnlich sind, als daÃ� man dieses Finale dem ersteÂ»

Satze an die Seite stellen kÃ¶nnte. Nebenmotive wie:

oder
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U. s. w.

finden wir nicht interessant genug, um sich als wesent-

liche Bestandtheile eines Finale Geltung zu verschaffen,

auch geht bei so vielen Themen, die alle besonders durch-

gefÃ¼hrt werden, der Gesammteindruck verloren.

Das Ganze entspricht nicht Ã¼berall den Forderun-

gen, welche man an eine Preiscomposition stellen mÃ¶chte.

Bei vollkommen guter AusfÃ¼hrung wird es in-

deÃ� nicht ohne alle Wirkung sein. Der Druck ist, Klei-

nigkeiten ausgenommen, correct und gut.

E. K.

Geistliche und weltlichÂ« Lieder.

Ludw. Erk und Fr. Filitz, Vierstimmige Choral-

sÃ¤tze der vornehmsten Meister des lÃ¶ten u. 17ten

Jahrhunderts. I. Theil. Essen, bei G. D. BÃ¤-

deker. Preis IS Thlr.

Die Herausgeber beabsichtigen bei der VerÃ¶ffentli-

chung ihrer Choralsammlung nicht, wie es jetzt manch-

mal vorzukommen pflegt, deren Anwendung fÃ¼r den

Gemeindegesang, denn der rhythmische Gesang, wie er

hier angetroffen wird, ist, wie wir uns auch schon in

einem andern musikalischen Blatte aussprachen, in un-

serer Zeit nicht mehr zu erlangen, sondern Ã¼bergeben die-

selbe nur den Freunden dieser classischen Musikgattung.

Erfreulich war es uns zu lesen, daÃ� die HH. dem Cho-

ralgesang der Ietztzeit ebenfalls Gerechtigkeit widerfah-

ren lassen, indem sie sagen: â•žDie Herausgeber hatten

bei der Anlage ihrer Choralsammlung aus den Werken

Ã¤lterer Meister den Gegensatz jener frÃ¼heren Form mit

der unserer Zeit nicht im Auge, und beabsichtigen kei-

nen Widerspruch gegen die unabweisliche und tiefbe-

grÃ¼ndete EigenthÃ¼mlichkeit der letzteren. Eine unbefan-

gene Ansicht derselben zeigt, daÃ� sie durchaus nicht iso-

lirt (auÃ�er dem System moderner Musik) >dasteht, durch-

aus nicht als Corruption zu betrachten ist, sondern eben

nur das Resultat darstellt, welches Rhythmik und Har-

monik unserer jetzigen Tonkunst fÃ¼r den Choral erge-

ben" ic. Es ist dieses ein sehr richtiger Ausspruch und

hat volle Wiltigkeit auf die dermaligen VerhÃ¤ltnisse un-

serer Kirche z bei dem vorliegenden Werke kommt er in-

deÃ� nicht in Betracht, da dasselbe, wie schon erwÃ¤hnt,

nicht zum gottesdienstlichen Gebrauch bestimmt ist, in-

dem sein Inhalt, die ChoralsÃ¤tze, nicht als bloÃ�er Ge-

meindegesang, sondern als Chor und Kunstgesang, als

classisches, fÃ¼r die hÃ¶here Bildung jeder Zeit ausdauern-

des Product aufzufassen ist, welches als solches den

Freunden classischer Tonkunst Ã¼berliefert wird. â•fl Um

den Choral der frÃ¼heren Zeit, mit dem der jetzigen par-

allel dastehend erscheinen zu lassen, wurden die Bearbei-

tungen I. Walther's und I. Eccard's durchaus, die

Goudimet's und Claudin's zum Theil unberÃ¼cksichtigt

gelassen, was seinen Grund in der bei diesen Meistern

anzutreffenden Figuralion und hÃ¤usigen FÃ¼nfstimmigkeit

hat; die Herausgeber wÃ¤hlten daher aus den TonsÃ¤tzen

der Meister: Calvisius, Bodenschatz, Vulpius, Gesius,

HaÃ�ler, ErythrÃ¤us, M. PrÃ¤torius, Landgras Moritz von

Hessen, Schein und CrÃ¼ger; auÃ�erdem aus denen des

Hamburger Melodieenbuchs (1604), der Sammlung

Erhardi's (1659)? und des Gothaer Cantional (1646

und 1648); denn die Satze von Oslander, Marschall,

H. Grimm und M. Frank waren nicht in ihrem Be-

sitz. Ueber die Originalform der Melodie wird bemerkt:

â•žUm die Originalsorm der Melodie trugen wir weniger

Sorge, weil die gar bedenkliche Frage nach derselbeÂ»

nur ein sehr untergeordnetes Interesse hat, wenn solches

auch diejenigen Forscher und Liebhader hervorzuheben

pflegen, denen es mehr um die Geschichte der Melodie

und der Melodisten zu thun ist, als um die Geschichte

der Melodik. Wir hÃ¤tten ja Ã¼berhaupt wenig oder nichts

in der von uns ausersehenen Stylgattung mitzutheilen

gehabt, wenn wir jedem StÃ¼cke die Aufnahme hÃ¤tten

versagen wollen, wo die rhythmische Anordnung und

Cadenzform dieser Satzweise, die ihr eigenthÃ¼mliche Ac-

centuation eine Aenderung in der einen oder anderen

Note veranlaÃ�te. HÃ¤tten wir um dieser OriginalitÃ¤t

der Melodie willen etwa die TonsÃ¤tze unserer Meister

verÃ¤ndern, gerade die tiefste EigenthÃ¼mlichkeit jedes

Kunstwerks, die kÃ¼nstlerische IndividualitÃ¤t, zerstÃ¶ren

sollen? Sind denn jene ChoralsÃ¤tze Machwerke, Arran-

gements, oder sind sie geniale Producte, d. h. Kunst-

werke? Unsere Absicht war aber eben, diese SÃ¤tze so

genau, so quellentreu als nur mÃ¶glich mitzutheilen, so

daÃ� man in Wahrheit sagen durfte, das sind sie selbst

und das gerade ist ihre organische Form." Die Ori-

ginalitÃ¤t der Melodie ist allerdings eine Hauptsache,

doch bei diesen SÃ¤tzen, wo sich alles zum Gan-

zen fÃ¼gt, Melodie und Harmonie, kommt das freilich

nicht in Anschlag, da die StÃ¼cke nicht blos der Melo-

die nach treu mit angepaÃ�ter geeigneter Harmonisirung,

sondern als Kunstwerk dieses oder jenes Meisters zu be-

trachten sind.

Die GesÃ¤nge sind nach den Festen geordnet und

enthÃ¤lt dieser erste Theil 150 Nummern (eigentlich nur

7S, welche durch mehrfache Bearbeitung zu 1 SV anwach-

sen). HÃ¤tten wir an dieser Sammlung etwas auszu-

setzen, so wÃ¤re es: daÃ� fÃ¼r den einzelnen Fall sich hÃ¤u-

sig zu viel, unter sich aber zu wenig abweichende Be-

arbeitungen vorfinden; dann, daÃ� die GesÃ¤nge nicht
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chronologisch geordnet sind, allerdings ein groÃ�er MiÃ�-

stand, denn hÃ¤ufig findet sich die frÃ¼heste Iahreszahl zu-

letzt, und so die spÃ¤teren in bunter Reihe durcheinan-

der. Obgleich derartige Ausgaben, wie die vorliegende,

nichts Neues sind, so dÃ¼rfte dieselbe schon um des Ge-

genstandes willen sich doch auch Theilnahme erwecken;

wir kÃ¶nnen dies nur wÃ¼nschen, damit der SinÂ» fÃ¼r

classische Musik der vergangenen Zeit immer mehr er-

weckt und befestigt werde, sehen aber bei der nÃ¤chsten

Folge der BerÃ¼cksichtigung der von uns gemachten Be-

merkungen entgegen.

Ludw. Erk, Volkslieder, alte u. neue, fÃ¼r 4 MÃ¤n-

nerstimmen. Essen, BÃ¤deker. Preis 18 Sgr.

Diese Volkslieder, von dem in diesen Fach als thÃ¤-

tig bekannten Herausgeber, bringen den MÃ¤nnergesang-

Vereinen neuen Stoff sich zu Ã¼ben und sich zu vergnÃ¼-

gen. Wirklich treffliche Lieder in gewÃ¤hlter, fÃ¼r den

MÃ¤nnergesang sich eignender Harmonie und guter Stim-

menfÃ¼hrung, sind in dieser Sammlung enthalten, und

zwar 63 Nummern. Wir empfehlen sie einer gÃ¼nsti-

gen Aufnahme, welche sie verdienen und die ihnen daher

nicht entgehen wird. . ^,

H. S â•fl g.

Das Gesangfest der vereinigten norddeutschen

Liedertafeln zu Bielefeld.

<SchluÃ�.,

Am Morgen des 23sten Iuni versammelten sich

wiederum sÃ¤mmtliche Liedertafeln auf dem Markte zur

AusfÃ¼hrung der MorzengesÃ¤nge: â•žRasch von seiner La-

gerstatt ic." von Berner, â•žSein Feld und Au ,c." von

Mendelssohn-Bartholdv, und â•žInteger vitse ete." von

Flemming. Kaum hatte man aber das letzte Lied be-

endigt, als der Keginnende Regen die LiederKrÃ¼der nach

ihrem Zufluchtsorte, dem Ressourrelocale trieb, woselbst

von Seiten des Festdirectors als Sitz des Liederfestes

im nÃ¤chsten Iahre Detmold bezeichnet wurde. Man

kann diese Wahl gewiÃ� nur billigen, und zwar deshalb,

weil diese Stadt mit ihren Umgebungen sich recht gut

dazu eignet, die Liedertafeln gastlich aufzunehmen. Na-

mentlich dÃ¼rften sich mehrere passende Puncte zu Excur-

sionen darbieten, wie z. B. der Park an der SÃ¼dseite

der Stadt, die Gothenburg und die Felsenpartie der

sogen. Eggestnosteine im Teutoburger Walde. Nur

mÃ¶chte Detmold nicht so viel Raum zur Aufnahme von

Fremden haben, wie Bielefeld, da die WohnhÃ¤user der

letzten Stadt meistentheils nur von einer Familie be-

wohnt werden, und also noch viel GelaÃ� haben, die

HÃ¤user in Detmold dagegen durch alle Etagen bewohnt

sein sollen. Wir glauben aber doch, daÃ� die Detmol-

der Alles aufbieten werden, den fremden willkommenen

GÃ¤sten ein mÃ¶glichst bequemes Quartier zu verschaffen,

und ihnen den Aufenthalt in ihrer freundlichen Stadt

so angenehm wie mÃ¶glich zu machen.

Nachdem d,r Liedervater der Deimolder Liedertafel

der Bekanntmachung dcs Festdirectors einige passende

Worte hinzugefÃ¼gt hatte, begab man sich nach einem

Platze auf der Nordscite Bielefelds, von wo die Fest-

fahrt durch die Stadt ausgehen sollte. Mehr als hun-

dert grÃ¶Ã�ere und kleinere, mit den Fahnen der Lieder-

tafeln geschmÃ¼ckte Wagen bildeten den Zug, welcher

durch die Stadt nach einem im Lippischen gelegenen

EichenwÃ¤ldchen ging, woselbst schon ein tÃ¼chtiges FrÃ¼h-

stÃ¼ck fÃ¼r Alle bereit stand. Als dasselbe eingenommen

war, erklangen drei Lieder, darunter auch Mendelssohn's

bekanntes â•žWer hat dich, du schÃ¶ner Wald", und zum

SchluÃ� zogen die Liedertafeln zu dem nahe gelegenen

Guie des Hrn. Tenge, vor dessen Wohnung die drei

Liedern â•žAn das Vaterland", â•žDas deutsche Vater-

land" Â«nd â•žDer Gesang" gesungen wurden. Hiernach

wurde noch von Einigen eine Ercursion nach einer klei-

nen AnhÃ¶he unternommen, von wo man eine herrliche

Aussicht Ã¼ber das Westphalenland hatte, jedoch stÃ¶rte

ein plÃ¶tzlich eintretender Regen sehr bald die Theilneh-

mer und veranlaÃ�te sie, an die Heimkehr zu denken.

Wenn Ã¼berhaupt dieser dritte Tag des Festes nicht

ganz mehr den Charakier eines Gesangfestes hat, so ver-

lor er denselben jetzt um so mehr durch den unerwarte-

ten Regen, der die Obdach suchenden LiederbrÃ¼der bald

nach verschiedenen Richtungen' auseinanderfÃ¼hrte und

eine fernere gemeinsame AuffÃ¼hrung von GesangstÃ¼cken

vereitelte.

Dennoch hatte die FÃ¼rsorge der Bielefelder noch an

einige Unterhaltungen anderer Art gedacht, welche gewiÃ�

auch Vielen willkommen sein mochten. Diese bestan-

den nÃ¤mlich in dem Schauspiel eines Pferderennens

und in einem am Abende dieses Tages stattfindenden

Balle. Es bedarf jedoch darÃ¼ber an diesem Orte kei-

ner weiteren ErwÃ¤hnung, da sie nicht als wesentliche

Theile des Gesangfestes zu betrachten sind.

GewiÃ� muÃ� ein Ieder, der am Gesangfeste Theil

genommen hat, bekennen, daÃ� die BÃ¼rger Bielefelds

Alles aufgeboten hatten, um ihren GÃ¤sten das Fest

mÃ¶glichst angenehm zu machen; gewiÃ� ist ein Ieder

ihnen fÃ¼r die vielfachen Aufopferungen in der Stille

dankbar, und gewiÃ� hoffen wir, daÃ� die LiederbrÃ¼der

das nÃ¤chste Gesangfest wiederum freudig willkommen

heiÃ�en werden. So wie wir aber Ã¼berzeugt sind, daÃ�

nur Einigkeit Kraft wirkt, fo wÃ¼nschen wir auch dem

ganzen Bunde ein einiges Fortbestehen, und jeder ein-

zelnen Liedertafel einen einigen friedfertigen Sinn. Mag

sich auch in der einen oder andern mitunter der Geist
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der Zwietracht geregt haben, mag eine solche Liedertafel

auch oft der AuflÃ¶sung nahe gewesen sein â•fl fern bleibe

diese dennoch, fern sei Alles, was einen RÃ¼ckschritt be-

zeichnen kÃ¶nnte, und immer walte vielmehr ein vereini-

gender Geist Ã¼ber Allen. So nur kann der ganze SÃ¤n-

gerbund Bestand haben und innerlich und Ã¤uÃ�erlich wach-

sen: wenn Aller Wille zu einem wird und nimmer

die subjective Ansicht eines Einzelnen ein zu groÃ�es Ge-

wicht in die Wagschale legen will. Doch es bedarf

dieser Ermahnung kaum, denn wir wissen, daÃ� MÃ¤n-

ner an der Spitze des Bundes stehen, die fÃ¼r seine

Fortdauer mit energischer Umsicht und regem Eifer BÃ¼rg-

schaft leisten. g7

Inauguration des Beethoven - Monuments

Die Inauguration des Beethoven-Monuments wird am

I1ten August d. I. in hiesiger Stadt feierlichst begangen und

damit ein dreitÃ¤giges Musikfest verbunden werden. Das

unterzeichnete ComitS beehrt sich nachfolgendes Programm desÂ»

selben bekannt zu machen. Bei der Auswahl und Zusammen-

stellung der MusikstÃ¼cke war es leitender Grundsatz, daÃ� Beet-

hoven's kunstschÃ¶pferische TÃ¤tigkeit nach allen Hauptrichtun-

gen hin vertreten werden mÃ¼Ã�te, und daÃ� in den beiden HauptÂ»

conurten nur Werke seines Geistes zu Gebor gebracht werden

dÃ¼rften. Auf diese Weise wird nicht allein das bevorstehende

Fest von einem hohen und seltenen KunstgenuÃ� begleitet sein,

sondern es wird auch damit die dem unsterblichen Meister be-

reitete Huldigung auf die wÃ¼rdigste und erhebenste Weise dar-

gebracht werden.

Programm.

4) Am tOten August,

als am Borabend der EnthÃ¼llung.

Erstes Concert

unter Leitung des Herrn Hoskapellmeifter vr. Spohr.

1) rÂ»!Â«Â» solenniÂ« Nr. 2. (in v).

2) Symphonie mit Choren (Nr. S).

Â») Am 1 t len August.

I. Vormittags um 9 Uhr:

Feierliches Hochamt in der MÃ¼nsterkirche mit Beethoven's

lUiÂ«Â« Nr. 1. (in <?), unter Leitung des Hrn. Prof. vr.

Bre idenftein.

II. Vor und nach der EnthÃ¼llung des Monuments:

Festcantate von Fr. Liszt und

Festchor fÃ¼r MÃ¤nnerstimmen von Breidenstein,

unter Leitung der Componistcn.

III. Abends:

Zweites Eoncert

unter Leitung des Herrn Hofkapellmeister vr. Liszt.

1) Symphonie Nr. S. in O-m.

2) Clavierroncert in Ls.

Ã¤) Introduction nebst Nr. 1 u, 2. aus â•žChriftus am

Oelberg".

4) Ouverture zu Coriolan.

5) Canon auÂ« Fidelis.

Â«) Streichquartett.

7) Aweites Finale aus Fidelis.

6) Am tÃ¼ten August,

Bormittags um 9 Uhr.

Concert der anwesenden KÃ¼nstler,

worin zum Schlusse die Ouverture zu Egmont.

Bonn, den 8ten Iuli l8Â«s.

was Comit6

zur Errichtung des Seethoven-Monununts.

Kleine Zeitung.

Bonn.

â•fl Die Vorbereitungen zu unserem Beethovenfest ha-

ben einen guten Fortgang und das ComitÃ¶ und die Festcom-

Missionen widmen sich dem schÃ¶nen Zwecke mit der freudigsten

Begeisterung. Von allen Seiten, ja aus weiter Ferne koms

men Anerbieten der ausgezcichnetften KÃ¼nstler und Dilettan-

ten, die bei dem Feste mitzuwirken wÃ¼nschen, so daÃ� die Liste

der Mitwirkenden wohl schon bald wird geschlossen werden

mÃ¼ssen. Ein reiches musikalisches Programm wird allen An-

forderungen der Musikfreunde entsprechen, fÃ¼r die Soloxar-

tieen sind Talente ersten Ranges gewonnen. Es scheint Ã¼bri-

gens, daÃ� Â«us ganz Europa die GÃ¤ste herbeistrÃ¶men werden,

um einer so seltenen und denkwÃ¼rdigen Feier beizuwohnen.

Wegen Wohnungen darf man nicht besorgt sein, da man im

schlimmsten Fall Abends mit der Eisenbahn nach dem nahen

CÃ¶ln, und frÃ¼h Morgens wieder zurÃ¼ckfahren kann. Mit

Vorausbesorgung von Wohnungen ist eine eigends ernannte

â•žQuartierrommission fÃ¼r das Beethovenfest" beauftragt, aÂ»

welche man sich zu dem Ende in frankirten Briefen wendeÂ»

kann. Es ist sehr wohl mÃ¶glich, daÃ� Se. MajestÃ¤t der KÃ¶nig

von PreuÃ�en zugegen sein wird. Ein Gleiches gilt von der KÃ¶nigin

von England und dem Prinzen Albert, welche um jene Zeit

den Rhein besuchen werden. Auch an die musikalischen Nota-

bilitÃ¤ten und andere hochstehende Personen sind die Einladun-

gen schon grÃ¶Ã�tentheils abgegangen, und es kommen tÃ¤glich

Zusagen der Annahme derselben an. So berechtigt denn Alles

zu der Erwarrung eines der schÃ¶nsten und groÃ�artigsten Feste,

allen Theilnehmern eine dauernde und lohnende Erinnerung

versprechend. B.

BoÂ« d. neuen Aeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen, â•fl Preis des Bandes von

SÂ« Nummern Â« Thlr. w Rgr. â•fl Abonnement n.hmen alle PostÃ¤mter, Buch., Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck Â»on Â»r. RKckmann. (Hierzu: Jntelligenzblatt, Nr. I.)
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zur neuen Zeitschrift kÃ¼r MuliK.
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In Â«es ^r, F^aÂ«tÂ«,Â«<Â» Â«enen LucK. nag MuiiKs

LenKen6lung (/. SuttÂ«n<as) in verlin iit Â«o eben er>

stÂ»mmÂ»KÂ» MotetteÂ» kÃ¼r verscKieckeve leiten ckÂ«

IUrcKeÂ«zÂ»Kres. In S Nekten.

1. Nekt. Nr. I. 8Â« Â»pricKt cker Herr: Nsitet ckÂ«

KecKt etc. Nr. 2. ^ssset uns kroKlocken, es Â»Â»-

Ket etc. Nr. 8. lÃ¼ott Kst seinen eiÂ«gebornev 8oKn

etc. Nr. 4. Dem in cker kiÂ«sterviss vsnckeincken

Volke. Ar.K. ?rvKlocket iKr VÃ¶lker cker Lrcke etc.

?reis cker ?srtit. I2j^ 8gr.

cker eiÂ«selnen 8timme eines zecken Nektes 2H 8gr.

2. Nekt. Nr. v. Der Nerr ist XÃ¶nig, unck KerrlicK

gescKmÃ¼ckt etc. Nr. 7. LÂ«tt gieb ?rieck' in ckei-

vem l^sncke etc. Nr. 8. Nerr LÂ«tt, ckÂ» bist unsere

2uSucKt etc. Ar. V. Die Lvscke ckes Nerrn viiKrt

etc. Nr. 10. Nerr, geckevke unser nÂ»cK deiner

LsrnmersigKeit etc. Ar. 11. Nerr, geckevke nicKt

unserer TlebeltKstev etc.

?reis cker ?,rtit. I2Z Â«Ar.

cker einrelvell stimme eines zecken Nektes LH 8gr.

S. Nekt. Nr. IS. VKristnÂ» Kst geliebt ckie vemeive

etc. Ar. 13. <ZÂ«tt ist ckie I^iebe, unck ver in cker

1>iebe etc. Nr. 14. 8Â« Â«kt iKr vÂ«n ckiesem LrÂ«ckte

etc. Nr. IS. Wencke ckicK Â«i uns, Â« Nerr etc.

Nr. IS. Nerr, ckurcK ckeinen blutigen ?ock etc.

Nr. 17. Kim unserer 8Ã¼nckev villev etc.

?reis cker?Â»rtit. 12H 8gr.

cker einseinen 8timme eines zecken Nektes LH 8gr.

4. Neft. Ar. 18. vss I^smm, cksÂ» ervÃ¼rget ist etc.

Ar. IL <?KristuÂ» ist Â«ukerstsncken, cken l'ock Kst etc.

Nr. 20. lasset uns kroiilÂ«cken, ckies ist ckerl'sg etc.

Nr. 21. LKristus litt unck stÂ»rK etc. Ar. 22. Nerr,

vir liegen vÂ«r ckir mit etc.

?reis cker?srtit. I2H 8gr.

cker einselven 8timme eines zecken Nektes 2H 8gr.

b. N^ft. Nr. 2S. Lniickig unck bsrmKersig ist cker

Herr etc. Nr. 24. HukÂ« micK Â»n, spricKt cker Nerr

etc. Nr. 25. ?reiset Â«ott, iKr VÂ«lker cker Lrcke

etc. Ar. 2S> LrKsbeÂ«, Â« Nerr, Ã¼ber Â«lies l^Â«b

etc. Ar. 27. Nerr, ckeive KecKte ist KerrlicK er-

Â»cKZeÂ«ev etc. Nr. 28. Xomm, Kelliger Leist, Â«r-

leucKteetc. ?reis cker ?Â»rt. I2H 8gr.

cker einseinen 8timme eines zecken Nektes 2H 8gr.

K. Neit. Ar. LS. Xomm, Keiliger Leist, erfÃ¼lle etc.

Ar. SÂ«. NlmmiiscKer'rrSster, Â«eist ckerVsKrKelt

etc. Nr. LI. LKristus ist ckie ^ukersteKung unck

ckss lieben etc. Nr. 32. ver Nerr virck micK er-

lÃ¶sen etc. Nr. TL. lieben vir, sÂ« leben vir ckem

Nerrn etc. ?reis cker ?Â»rt. I LH 8gr.

cker einselÂ«en8timmÂ« eines zecken Nektes 2^ 8gr.

Lirell, IS., Uv. Â»6. Su,Ã¶// t/eme Letten

/Ã¼^ 4 Lfanne^tkmmeÂ». ^nr verscKIeckeve leiten

ckes Â«ircKeÂ«zsKres. ?reis cker ?Â»rt. 20 8gr.

?reis Wecker einseiuen 8timme b 8gr.

Nleue AluÂ»lKÂ»IIÂ«iR im VerKge von ^r.

Â»,StÂ«kÂ«r in I^eip^ig:

Ovurack, S ?olÂ«vÂ»isen kÃ¼r ?k. Op. S1. 10 Agr.

VradliÂ«eK, Â«sterÂ»Osvtste kÃ¼r 4 8timmen mit

OrcKester. "p. 44. 1 I'KIr. 2S Â«gi.

MÂ»Â», vm AlitternscKt, kÂ«itÂ»sie tur ?k. Â»1 4 N.

Â«p. 12. 20Ngr.

VelÂ»Â«>Mer^ Ii'^ttevte et I'^rrivee. 2me rÂ«ltÂ«isie

v.Â«IÂ»ivettÂ«. Â«p.18v. Â»v. Â«rcKestre S l'nlr. S Azr.

Â»v. ?k. 2SÂ«gr.

VerKÂ»IÂ»t, Ss yuÂ»rtett kÃ¼r 2 ViÂ«l., ^It u. Vcell.

(vÂ«m vieckerliinck. Verein sur LelÃ¶rckeruvg cker IÂ«nÂ»

Kunst gekrÃ¶nt), Â«p.21. 2 Hilr.

Lei ^Â«K. ^lnekre in Â«fsenbsvK

LiÃ�entKullnrecKt:

n. 3Â«uvevir cke uÂ»vckn, KmtÂ»iÂ»e Sur:

SÂ«tt erKslte cken LÂ«ser, p. VlÂ«lÂ«v Â»v. ^,Â»rt.

1 l'nlr.

p. VlÂ«lon tv. ?k. I Hilr.

Im VerlÂ»Â«Â« von 4> Â«?. Â«Â«Â«Zb in SerliÂ»

un6 bei Sver K OÂ«mp. in 1>onckoÂ»



ir ^ in iiÂ«

5Kr I 8Â«pr.8timme mit <?KÂ«r unck vrgelKegl.

compoolrt un6

gewidmet von

?Â»rtit. u. Stimmen 1 l'KIr. 2S 8gr.

8t!mmen Â»vsrt â•fl ,, 20 8gr.

Â»ei G. D. BÃ¤deker in Essen sind neu erschienen:

Volkslieder,

alte und neue,

fÃ¼r MÃ¤nnerstimmen gesetzt

und herausgegeben

von

Ludwig Erk.

Erstes Heft. 6g Lieder enthaltend.

18 Sgr.

Ver Kirchliche Ã¶Ã¤ngerchor.

BlÃ¼rhen heiliger Tonkunst,

von den

vorzÃ¼glichsten Tonmeistern

der Vergangenheit und Gegenwart,

fÃ¼r alle Feste und festlichen Veranlassungen im Leben,

Â«rtter Theil.

Herausgegeben

von

F. A. L. JacÂ«b.

Op.15, 1Z Thlr.

der vornehmsten Meister

des IS. und Jahrhunderts.

AusgewÃ¤hlt und herausgegeben

Ludwig Erk und Friedrich Filitz.

Erster Theil.

!Z Ã—hlr.

IÂ» wenigen l'sgen erscKeint in unserm Verlsge:

V!Â« ZllrÂ«Â«Â«LÃ—IirÂ«r ,

Lrosse Oper in Ã¤ Akten, besrbeitet nÂ»cK Lotse-

Kues 8vKsuspiel; in KlusiK gesetzt vÂ«n A^,

Vollstiinckiger 0IÂ»viersus2UA. ?re!Â»

8 l'KIr.

SeKÂ«dÂ«rtK chÂ» e?Â«Â»Â»p., Hamburg u. I.eir<2ig.

LÂ«mpÂ«8ltiÂ«ilM Kr Irompete.

Mehrfachen Anfragen zu begegnen, zeige ich hierÂ»

mit an, daÃ� ich jetzt im Stande bin, meine CoÂ«t-

positionen fÃ¼r Ventiltrompete Ã¼ber Themen

aus Lucia, Tell, Hugenotten ic. auf Verlan-

gen in Abschrift mitzutheilen. Der Preis jeder Viece

ist I Ducaten.

^Uffust I,IÂ»eIi>eir,

Mitglied der Kapelle.

Hannover.

tt Â« e Â« A Â«

Den Nerren Mi/Â«A<A/eÂ«/Â«7eÂ», S/sckmuÂ«^Â«/'Â»

unll /)t>,AÂ«Â«/eÂ» Â«Â«Â» ^/usi^v^Ã¶^eÂ», velcKe mit mir

in LeseKiikts Verbindung steKen, mseKe icK Kier-

ckureK ckie ergebene Anaeige, cksss meine seit Ã¶

^Kren besteKenckeOperu.IiibIjÂ«tKeK LÂ«r

LDreIlÂ«Â«ter iKren ungestÃ¶rten?ortgsng nimmt,

unck soeben ckie Lte unck Ivte I^iekerung ckes Ã¶ten

^Â»Krgsnges Â»nsgegeben vorcken ist.

<^ Â« ?l s Â« ,

KlusiKckirector lies K. 8. l>e!bÂ»Infsnterie-KegimeÂ»tÂ»

in Dresden.

LiÂ» susge2e!cnneter Dirigent, gleicK erksliren Â»is Â»ol-

cKer in der Ãœpein-, Xirenen- und <^Â«neerti>>uÂ»!Ii. lier bis-

Ker msnnigKItige un<i nicKt uâ•žbeileuten6e Ltellungen in

6er IiuÂ»stÂ«Â«It eingenommen, grÃ¼ixilicKer 'kneoretiker und

Lomoonist, gediegener Orgel- und l)IsvierÂ»oieler (Â«ennÂ»

gleicn nicKt Virtuos) gsn2 Iiesonders Â»ber Ke>vÂ»Krter t>eK-

rer deÂ» Kunstgessnges, suclit einen ^VirKungsKreiÂ» slÂ»

Dirigent, Orgsnist oder I.eKrer; in ersterer HÂ»s-

iitst indessen nicKt beim 1Â°KÂ«Â»ter, ds er sicK mit dem

l'Kester-lieben und -treiben suk Keine ^Veise befreunden

Ksnn, und er Â»uÂ» diesem (Zrunde die der2eit von iKm be-

Kleidete â•fl sonst gsn2 Â»ol!<ie â•fl stkdtiscKe 1KeÂ»ter-Xs-

pellmeisterstel!Â« Â«ieder susgelcÃ¼ndigt Kst. iXuk porto-

freie Ã¶riese, in denen men, 2ur ^bkÃ¼r2ung der OorreÂ»

Â»vondeo2, gleieK die Ã¶edingungen sngebeÂ» wolle, ertKeilt

Auskunft

Druck Â»on ?rÂ» Â«Uckmann.



Neue

Verantwvrtlicher Redacteur:

Franz Brendel

Dreiundzwanzigster Band.

^ 8.

Verleger:

R. Friese in Leipzig.

Den 2S. Juli 184S.

BÃ¼r Pianosorte zu Â°in und zwei HÃ¤nden, â•fl lus Limberg. â•fl Hamburger Briefe.

FÃ¼r PianÂ«forte zu vier und zwei HÃ¤nden.

Adolph Bernb. Marr, Am Nordgestade, Phan-

tasie fÃ¼r das Pfte. zu 4 H. Op. II. Leipzig,

Hofmeister. Pr. LS Ngr.

â•fl â•fl â•fl, Um Mitternacht, Phantasie iÃ¼r

Pfte. zu 4 H. Op. 12. Ebend. Pr. 2Â« Ngr.

Mit vielem Interesse nahmen wir die vorliegenden

kleineren Compositionen des von uns als Schriftsteller

hochgeschÃ¤tzten Componisten zur Hand, nicht allein aus

diesem Grunde und weil der Zufall bisher es wollte,

daÃ� wir, genau bekannt mit den schriftstellerischen Lei-

stungen desselben, von seinen Compofitionen nur wenig

kennen lernten ; wir finden es im Allgemeinen beach-

tenswerth, wenn der Theoretiker sich auch im Prakti-

schen verflicht, und glauben, daÃ� gerade Marx, der auch

die Theorie mit kÃ¼nstlerischem Blick auffaÃ�t, unter vie-

len Theoretikern am Meisten zur Composition berufen

ist. Sind wir demohngeachtet der Anficht, daÃ� derselbe

als Schriftsteller eine ganz ungleich grÃ¶Ã�ere Bedeutung

fÃ¼r sich in Anspruch nimmt, denn als Componist â•fl

nach den Proben zu urtheilen, die wir bisher kennen

lernten â•fl so wird der Verf. selbst freilich mit uns am

wenigsten Ã¼bereinstimmen. â•fl Die vorliegenden Com-

pofitionen lassen Ã¼berall den bedeutenderen, tieferen Geist

erkennen, welcher, weit entfernt von der modernen Aeu-

Ã�erlichkeit, Geistiges, Poetisches zu geben strebt, und

auch fÃ¼r eine kleinere SchÃ¶pfung das BewuÃ�tsein von

der WÃ¼rde kÃ¼nstlerischer ThÃ¤tigkeit mitbringt. Kommt

Alles dies nicht immer entsprechend zur musikalischen

Erscheinung, und mÃ¼ssen wir hin und wieder an der

harmonischen Gestaltung, an der nicht ganz handgerech-

ten und modernen Instrumentirung fÃ¼r Pianoforte, auch

an minder interessanten, etwas trockenen Stellen AnstoÃ�

nehmen, so ist dies theils im Allgemeinen die Folge

einer Ã¼berwiegenden Beschaftigung mit der Theorie,

welche, jemehr sie das BewuÃ�tsein entwickelt, um so

mehr die Unmittelbarkeit des Schaffens zurÃ¼cktreten lÃ¤Ã�t,

theils im Besonderen Folge des Standpunctes des Verf.,

auf welchem bei dem Streben nach geistigem Ausdruck

und Charakteristik das zweite, nothwendige, ewige Ele-

ment aller Kunst, die sinnliche SchÃ¶nheit, zu wenig

eine gerechte WÃ¼rdigung und Anerkennung findet.

Denen insbesondere, welche sich fÃ¼r den Schriftsteller

Marx intereffiren, werden beide Werke eine willkommene

Gabe fein.

C. Schwencke, Duo fÃ¼r Pfte. zu 4 H. Op. S8.

Braunschweig, Meyer ^un. Pr. 1^ Thlr.

â•fl â•fl â•fl, Sechs Divertissements in Marsch-

form fÃ¼r Pfte. zu 4 H. Op. Â«Â«. Ebend.

Is u. 2s Hcft d 1 Thlr.

â•fl â•fl â•fl, Drei SalonstÃ¼cke: IÂ» s6verit6. IÂ«

ckouceur, IÂ» AÂ»iet6. Op. 65. Ebend.

Is u. 2s Heft 5 10 gGr. Â»s Heft 4 Thlr.

Die zuletzt genannten nicht zu schwierigen und ziem-

lich gefalligen SalonstÃ¼cke kÃ¶nnte man infofern zu den

besseren zÃ¤hlen, als man in denselben nicht ein bloÃ�es

Aneinanderreihen hÃ¼bsch klingender Passagen findet, son-

dern deutlich bemerkt, daÃ� der Componist sich bemÃ¼hte,

auch in diesen Kleinigkeiten zu groÃ�e OberflÃ¤chlichkeit
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mÃ¶glichst zu vermeiden. Dieses gÃ¼nstige Urtheil wird

jedoch leider durch den Umstand sehr beeintrÃ¤chtigt, daÃ�

der Componist mit dem Zeitgeschmack nicht Schritt zu

halten vermochte; moderne Eleganz mangelt zu sehr,

und wir begegnen oft neben Wendungen neuerer FÃ¼r-

bung Figuren, welche vor zwei Decennien verbraucht

geklungen haben wÃ¼rden; es ist so eine nicht ganz an-

genehme Mischung zwischen Alt und Neu entstanden,

und wir haben immer die Empfindung, daÃ� der Com-

ponist sich erst in die moderne Anschauungsweise hin-

eindenken muÃ�te. Das Duo und die Divertisse-

ments, von welchen das Gesagte in erhÃ¶htem Grade

gilt, werden mÃ¤Ã�ig geÃ¼bten Dilettanten, welche in ihrem

Genusse durch jene Mangel nicht zu sehr gestÃ¶rt wer-

den, eine willkommene Gabe sein. Von den letzteren

befriedigte uns das 2te Heft am meisten. In Nr. S.

verwahrt sich der Componist in einer Anmerkung wegen

einer Quintenfolge in chromatisch aufschreitenden Sex-

tenaccorden, womit wir nicht einverstanden sind; man

lege die Terz derselben eine Octave tiefer in gedrÃ¤ngter

Lage, und die Wirkung wird jedenfalls eine angeneh-

mere sein.

lSchlu? folgt.)

Aus Lemberg.

I.

MusikzuftÃ¤nde. â•fl Theater.

Ein Berichterstatter Ã¼ber die MusikzustÃ¤nde Lem-

bergs muÃ� wirklich in Verlegenheit sein, wo er begin-

nen soll, um der AuÃ�enwelt ein mÃ¶glichst klares Bild

des Kunsttreibens dieser Stadt zu entwerfen. Ich bin

Ã¼berzeugt, man weiÃ� Ã¼ber die Grenzen dieses Landes

hinaus kein Wort von uns, denn obgleich unsere Kri-

tiker schon darin unbescheiden sind, Kritiken schreiben zu

wollen, so treiben sie es doch nicht so weit, ihr Ge-

schreibsel (das ist der wahre Name dafÃ¼r) ehrenwerthen,

vielgelesenen BlÃ¤ttern einzuverleiben, sondern das schlechte

Product wird gleich da verzehrt, wo es erzeugt wird.

Und dennoch, meine Leser, ist diese Stadt nicht unbe-

deutend, es giebt darin Institute, deren Wirken manch'

groÃ�es Resultat herbeifÃ¼hren kÃ¶nnte, wenn mehr Ei-

nigkeit, mehr Zusammenhalten in ihnen zu finden !

wÃ¤re; es giebt auch KÃ¼nstler, die auf diesen Namen

die gerechtesten AnsprÃ¼che haben, nicht minder kunstver-

stÃ¤ndige Dilettanten, aber diese MÃ¤chte lassen sich schwer

oder gar nicht vereinen. Ieder geht dem Andern aus

dem Wege, und es leben sogar Leute hier, die nur bei

verschlossenen Fenstern und ThÃ¶ren den vier leeren

WÃ¤nden ihre Kurlst produciren und doch im Geruche

groÃ�er Meisterschaft stehen. Diefes vereinzelte Wefen

hat das allgemeine Aufkommen der Kunst gehindert,

und wenn etwas GroÃ�es zur AusfÃ¼hrung kam, so war

es gewiÃ� mit unendlicher MÃ¼he verknÃ¼pft, und fand

eben soviel Widersacher als Freunde, und guter Ge-

schmack, sowie richtige Ansichten sind damit nur im ge-

ringen MaÃ�e gefÃ¶rdert worden, denn die Parteilichkeit

und mitunter verkehrte Ansicht der Tonangebenden trat

stÃ¶rend dazwischen. â•fl Doch ich will meinen Bericht

nicht mit einer Ieremiade beginnen, die Zeit wird

Manches bessern, und nun in KÃ¼rze die Kunstanstalten

mit ihren Bestrebungen und Fortschritten vorfÃ¼hren,

deren sich Lemberg zu erfreuen hat; wollte Gott, es lieÃ�e

sich nur Erfreuliches darÃ¼ber sagen.

Das GrÃ¤flich Skarbek'sche Theater hat in Herrn

Pellet einen technischen Director, der leider die Musik

nur dem Namen nach kennt, und daher sehr stiefvÃ¤ter-

lich fÃ¼r das Opernwesen sorgt; ihm zur Seite Herr

Kapellmstr. Pollak, ein Mann mit gutem Willen,

nur schade: beim Transponiren der Arien lÃ¤Ã�t er bis-

weilen UebergÃ¤nge machen, daÃ� sich der ZuhÃ¶rer einer

Ohnmacht nahe fÃ¼hlt. Wer mehr von seiner Person

wissen will, schlage Schilling's TonkÃ¼nstler-Lexikon nach.

â•fl Die erste SÃ¤ngerin FrÃ¤ul. Anna Freiin v. Riese

kann auf den Bretern noch nicht recht gehen und stehen,

und hat fÃ¼r alle Rollen ein und dieselbe Gesticulation,

nÃ¤mlich die HÃ¤nde gekreuzt Ã¼ber die Brust legen, oder

die Arme abwechselnd in die HÃ¶he heben und wie ein

Meilenzeiger dastehen, weiter erstreckt sich ihre Kunst

nicht. Von dem Gesange lÃ¤Ã�t sich eigentlich Nichts

fagen, denn obgleich sie Ã¼ber ein Iahr hier ist, haben

wir nichts mehr von ihr zu hÃ¶ren bekommen, als: Re-

gimentstochter, Linda, und Ali?e im Robert der Teu-

fel Man sagt, es wÃ¼rden Frl. A. Freiin v. Riese

so viel HeirathsantrÃ¤ge gemacht, daÃ� sie darÃ¼ber ganz

das Studiren der Rollen vergiÃ�t. Die Stimme berech-

tigt Ã¼brigens zu guten Hoffnungen, und wenn sich

FrÃ¤ulein Anna Freiin von Riese (von dem langen Ti-

tel darf auch aus dem Theaterzettel kein Buchstabe feh-

len) Ã¼ber die Lobhudeleien fader Kritiken und kenntniÃ�-

loser Schmeichler hinwegsetzt, kann einmal eine KÃ¼nst-

lerin aus ihr werden. Mit der Coloratur geht es schlecht.

Sie ist eine SchÃ¼lerin des Prager Conservatoriums. â•fl

Frau Lutz, eine brave Altistin, hat in ihrer Stimme

nur zwei brauchbare Register, das Brust- und Mittel-

register, die Bildung des Falselt's ist ihr ganz unbe-

kannt, und hÃ¶rt man von einer solchen Stimme die

AminÂ« in der Nachtwandlerin, oder Rosine im Bar-

*) Diese paar Opern werden wegen SchwerfÃ¤lligkeit im

Einstudiren bei FrÃ¤ul. Anna Freiin v. Riese so oft gegebeÂ»,

daÃ� man neulich eine Maus im TheatergebÃ¤ude gefangen hat,

die sehr deutlich, aber ohne Colvratur: â•žO Himmelslust" und

â•žHeil dir, mein Vaterland" sang; sie kann nÃ¤chstens Â«Is PriÂ»

madonna engagiÂ« werden.



bier von Sevilla, so ist schwer zu unterscheiden, od es

bei der SÃ¤ngerin oder dem mitfÃ¼hlenden ZuhÃ¶rer auf

Schwindsucht abgesehen ist. In der Linda singt sie

den Savoyarden-Knaben recht gut. Der erste Tenor

Hr. Ehlert ist lobenswerth, nur hat er zu viel Ma-

nier, wir hÃ¶rten ihn wohl lieber, wenn er die Sache

einfacher und ohne viel Umschweife geben mÃ¶chte. In

neuester Zeit hat Hr. Erl, der Bruder des K. K. Hof-

LpernsÃ¤ngers, debÃ¼tirt und in der Nachtwandlerin ge-

fallen; die umsichtige Direction fand sich daher veran-

laÃ�t, Hrn. Ehlert gleich fortgehen zu lassen; die Folge

wird lehren, wie gut dieses Verfahren ist. Erl ist ein

guter Tenor, dessen Stimme weit hinaufreicht. Der

Tonanschlag ist aber nach dem Gaumen gefÃ¼hrt, was

ihm in spÃ¤terer Zeit schaden wird, denn auf diese Weise

nÃ¼tzen sich die TÃ¶ne am schnellsten ab; auch in der

Aussprache hat er sich kindische Wortverzerrungen an-

gewÃ¶hnt, doch nimmt er unter unserem Opernpersonal

den ersten Rang ein (spÃ¤ter mehr Ã¼ber ihn). â•fl Herr

SchÃ¼tky, Lasso sssoluto, ist erst kÃ¼rzlich von Prag

angekommen, wo er dritte Partieen sang; hier schreit

er den Leuten so derb in die Ohren, daÃ� sie gern zu

Allem â•žja" sagen und applaudiren, denn sie befÃ¼rchten

mit Recht, er kÃ¶nnte bÃ¶se werden und noch mehr

schreien. Die oberen Chorden seiner Stimme sind blÃ¶-

kend, die tieferen TÃ¶ne haben einen weichen, zitternden

Charakter, die Manier ist ganz unkÃ¼nstlerisch. Im

Uebrigen ist Hr. SchÃ¼tky ein steiÃ�iger SÃ¤nger, der seine

Partie immer gut lernt, und gut musikalisch ist; er

fÃ¼hrt sogar die Regie der Oper.

Das Orchesterpersonal ist grÃ¶Ã�tentheils recht brauch-

bar. Der Orchester-Director Hr. Braun, ein sehr

routinirter Mann, obgleich seine Weise Solo zu spielen

unserer Zeit entrÃ¼ckt ist, bleibt dem SÃ¤nger und manch-

mal sogar dem Kapellmeister im Augenblick der Gefahr

ein sicherer Anker. Rekisch (tste Violine), Mollmann

(Violoncell), Wittmann (Fagott) und Ulmann (Horn)

sind talentvolle junge Leute, die meist Gutes leisten. â•fl

Im Ganzen muÃ� man behaupten, daÃ� dieses In-

stitut durchaus den Anforderungen nicht genÃ¼gt, die man

daran zu stellen in einer so groÃ�en Stadt wie Lemberg

berechtigt ist. Die Direction, der Musik und des Ge-

sangwesens ganz unkundig, ist von eben so kenntniÃ�-

losen Rathgebern umgeben. Bei Engagements herrscht

Eigensinn, Parteilichkeit und der tolle Glaube, jedes

Mitglied, selbst das beste, leicht entbehren zu kÃ¶nnen.

FÃ¤llt es z. B. dem Bassisten ein, mit seiner Stellung

unzufrieden zu sein, so ist er augenblicklich entlassen,

der Barytonist oder ein Chorist muÃ� dann, um nicht

auch das Engagement zu verlieren, die tiefen BaÃ�par-

tieen singen, â�� kurz das Unwesen ist groÃ�. Der Chor

besteht aus I3 mÃ¤nnlichen und vielleicht t0 weiblichen

Individuen; wie sich daher Opern, als: Robert der

Teufel u. dergl. ausnehmen, werden sich die Herren in

Deutschland leicht vorstellen, die einen Chor von 40

SÃ¤ngern noch fÃ¼r klein halten. Hrn. SchÃ¼tky als

Bertram hÃ¶rt man in der Tiefe beim s schon nicht

mehr (denn er ist eigentlich nur Baryton), den Raim-

beau muÃ�, wenn Hr. Ehlert abgeht, ein Chorist Ã¼ber-

nehmen, und die Isabelle von Frau Lutz gesungen, die

keinen einzigen hohen Ton hervorbringen kann, ist lÃ¤cher-

lich. DaÃ� nun bei solchen UmstÃ¤nden von Vollendung

in der AusfÃ¼hrung nicht die Rede sein kann, versteht

sich von selbst, es fehlt ja Ã¼berall. An eine Besserung

in der Zukunft ist auch nicht leicht zu denken, so lange

die Direction m dieser Weise bestellt bleibt, und wir

wollen uns begnÃ¼gen da nichts zu Ã¤ndern ist, werden

aber niemals aufhÃ¶ren, solch ein Treiben ohne RÃ¼cksicht

zu tadeln, da fÃ¼r diese Entweihung der Kunst selbst die

empfindlichste RÃ¼ge zu gelind ist. â•fl

<Fortsetzung folgt.)

Hamburger Briefe.

An Maria.

V.

Anfang Iuli.

Wir feiern noch immer italienische NÃ¤chte, oder viel-

mehr Abende; denn die NÃ¤chte sind doch so ziemlich

hamburgisch. Und das thut mir leid. Sie wissen, ich

liebe die Nacht, es ist meine trauteste, treueste Freun-

din, und die schÃ¶nsten Stunden meines Lebens habe ich

nur ihr zu verdanken. Einsam durch die Stadt schlen-

dern, nur von den Strahlen der Sterne, des Mondes

geleitet, oder auch dem geheimniÃ�vollen Walten des

Meeres lauschend, wie es eintÃ¶nig, melancholisch Welle

auf Welle an's Ufer schleudert, oder auch im einsamen

Zimmer, eingehÃ¼llt in die Mysterien des Schweigens,

mit nichts Anderem beschÃ¤ftigt, als den SchlÃ¤gen des

eigenen Herzens horchend, das Walsen der eigenen Seele

erforschend â•fl so liebe ich die Nacht, so habe ich sie

stets gekannt, so ist sie mir das geworden, was mich

stÃ¤rkt und aufrecht hÃ¤lt, das Asyl, in das ich mich

flÃ¼chte, um vor dem Leben Ruhe zu haben.

Sehen Sie, Maria, das nenne ich italienische NÃ¤chte.

Der SÃ¼den kennt sie, der Norden hat hÃ¶chstens nur

vornehmes LÃ¤cheln fÃ¼r sie. Zum GlÃ¼ck gehÃ¶re ich zu

jenen Menschen, die ihren eigenen Gang gehen, unbe-

kÃ¼mmert um das, was man darÃ¼ber denkt und spricht.

Drum ist auch sogar in Hamburg die Nacht mein Zu-

fluchtsort. In diesem Augenblick eignet sich die Stadt

Ã¼brigens mehr dazu als sonst. Die Anwesenheit der

italienischen SÃ¤nger bringt ein etwas sÃ¼dliches Element

in das hiesige Leben, und des Abends, wenn man aus

der Oper kommt, die melodische Sprache des SÃ¤nger?
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volkes noch im Ohre festhaltend, im â•žIungfernstieg"

auf und abwandelnd, das Alsterbassin von Gondeln be-

lebt, und die silbernen Strahlen des Mondes wieder-

leuchtend â•fl dann bedarf es nur einer geringen Phan-

tasie, um sich in jene LÃ¤nder versetzt zu glauben, wo es

noch Poesie und Begeisterung giebt. Leider ist unser

Publicum â•žkalt wie Eis", und will sich â•žnicht verfÃ¼h-

ren lassen". Das Theater ist immer leer, und obgleich

die Leute schon zwanzig Male gesungen haben, so wird

ihnen kaum das geworden sein, was eine einzige Vor-

stellung Ienny Lind's einbrachte. Freilich wiegen alle

weiblichen Mitglieder dieser Truppe keine Ienny Lind

auf, aber sie sind in ihrer Art gut, strebsam, fleiÃ�ig,

und was sie liefern, lÃ¤Ã�t sich anhÃ¶ren, was man doch

nicht immer von unfern deutschen BÃ¼hnensÃ¤ngerinnen

sagen kann. Ueberdies ist die Truppe an Mitgliedern

sehr reichhaltig, und ihr Repertoir beschrÃ¤nkt sich nicht

auf einzelne Donizetti'sche Opern, sondern so ziemlich

auf alle des modernen Italiens. Da sind augenblick-

lich vier Primavonnen hier, die Damen Vietti, d'Al-

berti, Moltini, Montenegro. Von diesen vier sind

eigentlich nur zwei das, was man so Primadonnen

nennt, die Damen d'Alberti und Montenegro. Mehr

kÃ¼nstlerischen Stoff haben die Damen Vietti und Mol-

tini. Die erstere, ein kÃ¶stlicher Alt, besitzt auÃ�erordent-

lich viele technische Fertigkeit, Routine und selbst Ge-

schmack, die letztere ist ein junges MÃ¤dchen von kaum

achtzehn Iahren, seit einem halben Iahre erst der

BÃ¼hne einverleibt, und schon mit GlÃ¼ck die Lucia, die

Linda, die Giulietta singend. Signora d'Alberti, auf

dem Zettel als erste SÃ¤ngerin des kÃ¶nigl. Theaters zu

Neapel prangend, hat einen betrÃ¤chtlichen KÃ¶rperum-

fang, der wÃ¤hrend des Singens betrachtliche SchweiÃ�-

tropfen auf ihre Stirn ruft, so daÃ� auf den Proben

der FÃ¤cher nicht aus ihrer Hand kommt. Nichts ist

komischer, als das Spiel dieses FÃ¤chers zu sehen, wenn

Signora z. B. die Scene der Verzweiflung wiederzu-

geben hat, wie im Otello, in welcher Oper sie die Rolle

der Desdemona sang. An keiner SÃ¤ngerin habe ich

Ã¼brigens eine so mangelhafte Respiration und ein so

stÃ¼mperhaftes Portamento wahrgenommen, als eben an

dieser Signora d'Alberti, und ich mÃ¶chte fast glauben,

daÃ� man es eher mit einer FranzÃ¶sin als mit einer

Italienerin zu thun habe. Im Uebrigen besitzt die edle

Dame entsetzlich viel Routine, die ihr aufs Genaueste

sagt, wo und womit Effect zu machen Ist. â•fl SeLora

Montenegro ist eine Spanierin, einem on <iit zufolge,

die Tochter des bekannten Generals, der erschossen

wurde. Dadurch ist SeLora interessant geworden und

hat sich einen Namen gemacht. Ich hÃ¤tte Ã¼brigens nie

geglaubt, daÃ� die Spanierinnen so viel Primadonnen-

stoff besÃ¤Ã�en. Wenn man zufÃ¤llig einen Blick auf das

Portrait dieser Dame wirft, oder auch das Recensionen-

buch durchblÃ¤ttert, welches sie wie ein Heiligthum mit

sich fÃ¼hrt, so muÃ� man allerdings ausrufen: SeLora

Montenegro ist die erste SÃ¤ngerin der Welt! Aber

nun erst, wenn man weiter geht, und diese Dame im

Theater heimsucht! Man wird Ohren und Mund auf-

sperren, und vor Staunen und Schreck kaum Worte

finden. So etwas ist allerdings noch nicht dagewesen.

Denken Sie sich eine magere Frau mit schwarzen Au-

gen, ohne Stimme, ohne Methode, In der Darstellung

nichts als das GewÃ¶hnliche bietend, mit diesen Mitteln

eine Lucrezia Bvrgia, eine NormÂ« singend, und Sie

werden ungefÃ¤hr eine Idee von dem haben, was Sek.

Montenegro als BÃ¼hnensÃ¤ngerin ist. DaÃ� sie trotz dem

Allen im hiesigen Publicum Beifall fand, wird Sie

nicht wundern. Was will Ã¼brigens heutiges Tags der

Beifall heiÃ�en? Gutzkow hat das sehr hÃ¼bsch im â��Ur-

bild des TartÃ¼ffe" auseinandergesetzt. Uebrigens hat es

unser Publicum doch nicht so arg gemacht, wie das von

Mailand. Das letztere soll nÃ¤mlich die edle SeLora

als NormÂ» gekrÃ¶nt haben, eine Ehre, die beilÃ¤ufig ge-

sagt, auÃ�er ihr nur der Malibran und der Pasta wie-

derfahren ist. Zwar haben wir vor einigen Iahren ge-

sehen, daÃ� man die hÃ¶chste Arroganz ungestraft krÃ¶nen

kann, aber so billig hÃ¤tte ich mir diese Procedur doch

nicht gedacht! In der BÃ¼hnenwelt lernt man Ã¼brigens

jeden Tag etwas Neues, oder vielmehr jeder Tag lie-

fert die BestÃ¤tigung des Alten. â•fl Die mÃ¤nnlichen Mit-

glieder dieser italienischen Operngesellschaft bieten ein

ernsteres Bild. Es sind tÃ¼chtige Menschen darunter.

Da ist namentlich ein Signor Benedelli, ein Tenor,

der einen auÃ�erordentlich hÃ¼bschen Vortrag und drama-

tischen Instinct, wenn ich so sagen darf, besitzt. Seine

kÃ¼nstlerische Ausbildung ist nicht weit her, aber ihm ist

eine Gabe geworden, die den Menschen immer vor dem

Abgrund des Lebens zu bewahren weiÃ� â�� tiefes Ge-

fÃ¼hl! In der That, was sind wir Menschen ohne

dies? Die erbÃ¤rmlichsten GeschÃ¶pfe der Welt, von kei-

nem Sonnenstrahl erwÃ¤rmt, von keiner Freude berÃ¼hrt

â•fl ein Tag wie der andere â•fl Langeweile und lang-

sames Absterben. Dies ist die Krankheit unserer Zeit.

Wohl dem, der sie nicht kennt!

Theodor Hagen.

Von d. neuen Aeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogm. â•fl Preis des Bandes von

SS Nummern 2 Thlr. 10 Rgr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Aunftyandlungen an.

Druck von ?r. Rtickmann.
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Vergangenheil, Vegenwart und Zukunft der vper. - Das Volkiliel?. â•fl Kleine Zeiiung.

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft

der Gper,

von

^ranz Grendel.

Vergangenheit.

Die Oper, ihre geschichtliche Entwicklung und die

Zukunft derselben zum Gegenstand einer umfassenderen

Betrachtung zu machen, halte ich fÃ¼r das dringendste

BedÃ¼rfniÃ� der Zeit, und nur die schon in dem Pro-

gramm des vorigen Bandes besprochene PassivitÃ¤t der

Kritik ist Ursache gewesen, daÃ� einem Gegenstand, des-

sen erschÃ¶pfende Darstellung von den wichtigsten Folgen

fÃ¼r die Gestaltung der Kunst sein muÃ�, nicht schon vor

lÃ¤ngeren Iahren eine allseitige und nachdrÃ¼cklichere Be-

achtung gewidmet wurde. Die Oper ist unter allen

Musikgattungen der Gegenwart vorzugsweise diejenige,

welcher eine Zukunft bevorsteht, welche TrÃ¤gerin des

ZeitbewuÃ�cseins und der nationalen Entwicklung werden

kann; die Oper ist es aber auch zugleich, welche in

neuerer Zeit, mit einzelnen Ausnahmen, dieser Bestim-

mung am wenigsten entsprochen, und unvermÃ¶gend, den einst

erreichten HÃ¶hepunct zu behaupten, fortwÃ¤hrend RÃ¼ckschritte

gemacht hat. Es ist darum jetzt die Aufgabe mit Noth-

wendigkeit geboten, das durch die geschichtliche Entwick-

lung der Kunst, die politische und allgemeine Weltstel-

lung bedingte Ziel der Oper ins Auge zu fassen und

uns Ã¼ber den zurÃ¼ckgelegten Weg und die darin zur

Erscheinung gekommenen Gesetze zu orientiren, im Be-

sonderen aber den raschen Gang der Production einmal

durch Besinnung Ã¼ber das, was die Gegenwart gebie-

tet, zu unterbrechen. Der Augenblick ist gÃ¼nstig;

frische, erneute ThÃ¤tigkeit zeigt sich Ã¼berall auf diesem

Gebiet, und man kommt deutschen Werken mit grÃ¶Ã�e-

rer WillfÃ¤hrigkeit entgegen, als noch vor kurzer Zeitz

der Augenblick ist aber auch entscheidend, indem ein

MiÃ�lingen der Versuche in der Gegenwart unabwend-

bar fÃ¼r eine lange Reihe von Iahren dem Gegenstande

wieder alle Theilnahme entziehen wÃ¼rde. â•fl Ich ver-

suche die LÃ¶sung der Aufgabe mit Begeisterung fÃ¼r den

Gegenstand, um so mehr, als ich glaube, zum Theil

noch nicht Erkanntes zur Sprache bringen zu kÃ¶nnen,

zugleich mit dem Wunsche, daÃ� meine Worte in das

Leben eingreifen, und die Veranlassung sein mÃ¶chten,

der kÃ¼nstlerischen ThÃ¤tigkeit auf diesem Gebiet eine an-

dere, hÃ¶here Richtung zu geben.

4-

Die Erfindung unserer modernen Oper um das

Iahr 1600 gleichzeitig in Rom und Florenz bezeichnet

den wichtigsten, folgenreichsten Wendepunct in der Ent-

wicklung der Tonkunst. Die Oper ist es gewesen, welche

die frÃ¼here groÃ�e Kirchenmusik gestÃ¼rzt, die Kunst aus

den kirchlichen- Banden befreit und in die Welt einge-

fÃ¼hrt, die herbe Strenge der Vorzeit beseitigt, und dem

modernen Ideal die Bahn gebrochen, zugleich die Ver-

anlassung zur Erfindung der wichtigsten spÃ¤teren Kunst-

formen gegeben hat. Die gesammie Geschichte der Mu-

sik kennt kein zweites EreigniÃ�, welches mit so nachhal-

tiger Gewalt auf die Umgestaltung aller musikalischen

VerhÃ¤ltnisse ingewirkt, und mit einem Male eine solche

FÃ¼lle des Neuen hervorgerufen hÃ¤tte. â•fl Der erhabene
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Styl der Musik war bis dahin der einzig herrschende

gewesen, und was Italien betrifft, Palesirina â•žder FÃ¼rst

im Reiche der Tonkunst". Die Kirchenmusik und mit

ihr die melodielose Harmonie harte uneingeschrÃ¤nkt ge-

herrscht, und die Componisten der in ganz Italien den

Vorrang behauptenden pÃ¤bstlichen Kapelle beschrÃ¤nkten

sich streng auf den dort durch Palestrina zur Geltung

gekommenen Styl. Weltliche Musik bildete nur ein

sehr untergeordnetes Element, und Instrumentalmusik

als hÃ¶here, ausgebildetere Kunst war eben so wenig vor-

handen, als die Formen der Arie und des Recirativs.

Spuren eines einstimmigen Gesanges zwar hatten sich

frÃ¼her namentlich in Volksliedern gezeigt, aber es wa-

ren dieselben seit dem Emporkommen der Harmonie bei

den NiederlÃ¤ndern mehr und mehr unterdrÃ¼ckt worden,

so daÃ� in lang ausgehaltenen Akkorden sich bewegende

ChorgesÃ¤nge wahrend der Periode des erhabenen Styls

die allein herrschende Musikgattung bildeten. â•fl Mit

Erfindung der Oper Ã¶ffnen sich die Thore der Neuzeit,

treten wir ein in jene Weltanschauung, welche die Erde

und ihre Lust dem Himmel als eine gleichberechtigte

Seite gegenÃ¼berstellt, welche den Blick des Menschen

Ã¶ffnet fÃ¼r die Herrlichkeit des Diesseits, und die frische,

erquickende Luft rein menschlicher GefÃ¼hle und An-

schauungen elnathmen lÃ¤Ã�t, treten wir ein in jene Welt-

anschauung, welche dem frÃ¼heren, alles Menschliche aus-

schlieÃ�enden und als ein UngÃ¶ttliches bezeichnenden reli-

giÃ¶sen Sinn gegenÃ¼bertritt, und die Berechtigung des

NatÃ¼rlichen zur Geltung bringt. Schon die groÃ�en

Maler Italiens hatten, bevor der erhabene Styl der

Musik sich vollendete und abschloÃ�, jene mÃ¤chtige Um-

gestaltung vollbracht, und die Kunst aus den kirchlichen

Banden befreit; das Studium der griechischen Literatur

hatte die letzte FinsterniÃ� aus den KÃ¶pfen entfernt und

von den Fesseln starrer AutoritÃ¤t befreit. So ging jetzt

der Menschennatur in der SchÃ¶nheit nach langen Iahr-

hunderten wieder das BewuÃ�tsein der ihr eingebornen

GÃ¶ttlichkeit auf; der Himmel wurde herabgezogen in

die vordem spirituÃ¤listisch verflÃ¼chtigte Welt, und die

Gottheit nahm Wohnung unter den Menschen.

Nicht eigentliche Musiker und Contrapunctisten sind

es gewesen, welche die gewaltige, folgenreiche SchÃ¶pfung

der Oper in das Leben gerufen haben ; Gelehrte im

Gegentheil, Dichter, SÃ¤nger, Dilettanten haben die

ersten Erfindungen gemacht, und die frÃ¼heste Gestalt des

musikalischen Dramas bestimmt. Bei dem neu erwachs

ten Sinn fÃ¼r die Wissenschaft, Poesie und Kunst ves

Alterthums konnte es nicht fehlen, daÃ� MÃ¤nner, welche

von diesen Interessen berÃ¼hrt waren, auch der Musik

der Vorzeit ihre Aufmerksamkeit zuwenden, und Ver-

suche der Wiederbelebung des Alten unternehmen wÃ¼r-

den, wÃ¤hrend den eigentlichen, zu sehr aus den Kreis

ihrer Kunst beschrankten, und darum in Einseitigkeit

verhÃ¤rteten Musikern Sinn und EmpfÃ¤nglichkeit fÃ¼r

den Fortschritt, fÃ¼r etwas, .welches zugleich Einn und

Interesse fÃ¼r Poesie voraussetzte, stdlte. Bald muÃ�te

jenen Gelehrten der groÃ�e Unterschied der antiken Mu-

sik von der zu ihrer Zeit Ã¼blich,n, das gÃ¤nzlich von

allem damals Bekannten Abweichende der ersteren zum

BewuÃ�tsein kommen, und es war daher natÃ¼rlich, daÃ�

man sich das Wesen derselben immer klarer zu machen

bestrebte und sich bemÃ¼hte, â•žjene Kunst, von welcher

! die Alten so viel Wunder erzahlten, wieder zu entde-

cken, so wie dies mit manchen anderen durch die Ein-

fÃ¤lle der Barbaren verloren gegangenen Kenntnissen be-

reits der Fall war". ZusammenkÃ¼nfte Gleichgesinnter

bildeten sich, welche diesen Zweck verfolgten, und nach

dem Muster Griechenlands den ChorgesÃ¤ngen im stren-

gen Styl eine andere Art von Gesangwei'e, bei welcher

der Text zu grÃ¶Ã�erer Geltung gelangen kÃ¶nnte und die

Worte verstÃ¤ndlicher gemacht wÃ¼rden, gegenÃ¼berzustellen

suchten. Das Haus eines Grafen Giovanni Baroi von

Vernio in Florenz namentlich wirv als der Mittelpunct

solcher Bestrebungen bezeichnet. Nach mannichfachen

Versuchen gelang es etwas einigermaÃ�en Befriedigendes

zu Stande zu bringen, und der erste AnstoÃ� fÃ¼r das

Neue war auf diese Weise gegeben; die Bahn war

gebrochen, und es kam jetzt nur noch darauf an, daÃ�

die eigentlichen Musiker sich die Sache aneigneten, um

nun auch einerseits ein die strengeren technischen Forde-

rungen Befriedigendes zu Stande zu bringen, andrer-

seits in die neuen Formen einen grÃ¶Ã�eren Reichthum

selbststÃ¤ndiger musikalischcr Gedanken hineinzulegen. Das

neue Princip hatte Geltung gewonnen, und das mo-

derne Ideal war in seiner ersten, unmittelbarsten

Gestalt zur Erscheinung gekommen.

Man hat zum Theil die BemÃ¼hungen jener Manner,

die Musik des griechischen Trauerspiels wieder aufleben zu

machen, als eine seltsame Liebhaberei, als einrGrille, beinahe

als eine Thorheit betrachtet, welche nur zufallig und ganz

beilÃ¤ufig jenes groÃ�e Resultat, die Erfindung der Oper,

zur Folge hatte; man hat damit die allem Christlichen

tiefeingeborne Sehnsucht nach Griechenland, die ihm in-

wohnende Ahnung, daÃ� es dort seine ErgÃ¤nzung zu

suchen hat, man hat den Genieblitz des Iahres t600

auf musikalischem Gebiet vÃ¶llig verkannt. Ein dunkler

Instinct, eine Ahnung, daÃ� der christlichen, bis dahin

vorzugsweise auf die Kirche beschrÃ¤nkten Musik etwas

fehle, was nur in Griechenland zu erlangen sei, trieb

und leitete jene MÃ¤nner, welche die Oper erfanden.

Derselbe Geist, welcher alle Erscheinungen des moder-

nen Lebens gestaltete, hat auch auf gleiche Weise in der

Tonkunst weiter bildend unv schaffend gewirkt, und hier

durch diese Wendung jenen Gebilden entsprechende GestalteÂ»

hervorgerufen. Sowie dasAlterthum einseitig seine Befrie-

digung vorzugsweise in der Sinnenwelt fand, so huldigte um-
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gekehrt das Christenthum einem einseitigen Spiritualis-

mus, einer VerflÃ¼chtigung des Sinnlichen, und nur erst

die Durchdringung bcider Seiien zu einem hÃ¶heren Gan-

zen hat ein vollkommen Befriedigendes, hat die hÃ¶chsten

SchÃ¶pfungen hervorgerufen. Das Princip der neueren

Zeit ist die Ineinsb,ldung der griechischen und der frÃ¼-

heren christlichen Weltanschauung. Diese Durchdrin-

gung beider Seiten ist es, welche in Raphael's Werken

bezaubert, diese Durchdringung war es, welche GÃ¶the

nach seiner italienischen Reise auf den HÃ¶hepunct seines

Schaffens fÃ¼hrte, und eine vÃ¶llige Umwandlung seines

Wesens bewirkte, so daÃ� es ihm schien, als habe er erst

mit dieser Epoche zu leben begonnen. Griechenland hat

genau denselben EinfluÃ�, welchen es auf die allgemeine

geistige Erstaltung des Abendlandes erlangt hat, auf

unsere Musik geÃ¤uÃ�ert; auch unsere Tonkunst ist

erst durch griechische EinflÃ¼sse, durch die BemÃ¼hungen

jener Manner, sich das Wesen der antiken Musik deut-

lich zu machen, zu hÃ¶herer Reife gelangt. Wie in der

Malerei durch die Einwirkung der griechischen Skulptur

jene frÃ¼here Magerkeit der Gestalten, jene spiritualisti-

sche VerflÃ¼chtigung des Leiblichen beseitigt wurde, so daÃ�

Raphael und die spateren Maler Madonnen und BÃ¼-

Ã�erinnen in blÃ¼hender KÃ¶rperfÃ¼lle malen konnten, und

diese tief geistigen Charaktere zugleich durch sinnliche

Anmuth entzÃ¼cken, wie in der deutschen Poesie, wie bei

GÃ¶ihe erst durch das Studium Griechenlands jene Form-

losigkeit und verschwimmende SentimentalitÃ¤t in GÃ¶tz

und Werithcr, das Wilde und Regellose, was die MÃ¤n-

ner der Sturm- und Drang-Periode zeigen, Ã¼berwun-

den wurde, und Vollendung der Ã¤uÃ�eren Erscheinung,

Pracht des Ausdrucks und Geschlossenheit der Form an

die Stelle trat, so hat auch die Musik erst durch die

Ausbildung der weltlichen Formen, durch Erfindung des

Recitativs und der Arie, die jenen griechischen Studien

wenigstens mittelbar ihre Entstehung danken, ihre Voll-

endung erlangt. Die Musik der pÃ¤bstlichen Kapelle im

46ten Iahrhundert entspricht jenen vorraphaelischen

Werken der Malerei, welche das Leibliche noch nicht

vÃ¶llig zu seinem Recht kommen lassen, die Musik der

Neapolitaner dagegen, die Musik jener grÃ¶Ã�ten, einfluÃ�-

reichsten Kunstschule, welche durch die Oper und den

Umschwung aller musikalischen VerhÃ¤ltnisse in das Leben

gerufen worden war, und die neuen Formen in sich auf-

genommen hatte, zeigt die blÃ¼hende FÃ¼lle Raphael'scher

Gestalten. â•fl Man hat das anfangs einseitige Auftre-

ten der groÃ�en weltgeschichtlichen Principien, ihre spÃ¤tere

VerknÃ¼pfung, ihre organische Einigung in anderen Ge-

bieten der Wissenschaft und Kunst erkannt. Die Ton-

kunst allein erschien bisher immer als etwas Abgeson-

dertes, welches, in seiner Entwicklung auf sich beschrÃ¤nkt,

nirgends hin paÃ�te, und keinen Theil an der allgemei-

nen Bewegung zu haben schien. Ich habe angedeutet,

wie das Princip, welches allen Gestalten abendlÃ¤ndischer

Kunst zum Grunde liegt, auch in der Tonkunst sich

wirksam erwiesen hat, und damit den Hauptivendepunct

der Geschichte der Musik hineingehoben in das Reich

des allgemeinen Geisteslebens. Es kam in jener Epoche

darauf an, das rein Menschliche in seiner Berechtigung

geltend zu machen, dem Ã¼berwiegend Geistigen der Kir-

chenmusik eine schÃ¶ne Sinnlichkeit gegenÃ¼berzustellen,

diese im Alterthum zur Erscheinung gekommene Seite

fÃ¼r die Tonkunst zu erwerben, und es geschah dies durch

die Erfindung der Oper, und Alles das, was an diese

sich knÃ¼pft. Der bis dahin Ã¼berwiegend geistigen Ton-

kunst die sinnliche Seite hinzugefÃ¼gt zu haben, ist haupt-

sÃ¤chlich die Bedeutung des ersten Auftretens der Oper

in Italien. â•fl

Das Volkslied,

musikalische Legende.

Die Zeit des Carnevals nahte. In Rom lebte da-

zumal Gioachimo, ein angehender KÃ¼nstler, im heiÃ�en

Drange begriffen, fÃ¼r die bevorstehende Freudenzeit ein

Werk zu schaffen, geeignet, Alles das zu Ã¼bertreffen, was

er bisher geleistet hatte, und ihn Ã¼ber alle Meister des

Tages emporzuheben. Dem jungen Manne waren bis-

her manche kleine Singspiele gelungen, so daÃ� er unter

seinen Landsleuten einen guten Ruf genoÃ�, und viele

AuslÃ¤nder, welche sich in Italien aufhiilten, ihn gern

in ihren GesellschaftsjÃ¤ken erblickten. Unter letzteren stand

die GrÃ¤fin G ..., eine vornehme russische Dame, oben-

an, die mit einem feinen GefÃ¼hl fÃ¼r Tonkunst, eine

reine, wohltÃ¶nende Stimme, einen glÃ¤nzenden Vortrag

verband, und alles durchsungen und durchspielt hatte,

was die Zeit nur Bekanntes bringen mochte. Gioachimo

ward bald nicht nur zur Zeit der Gesellschaft in der

grÃ¤flichen Wohnung gesehen, sondern wurde ebenfalls in

auÃ�erordentlichen Stunden grfordcrt, wo er die grÃ¤fliche

SÃ¤ngerin zu begleiten hatte, und ihm oblag, Arien

mit ihr einzuÃ¼ben, oder Duetten vorzutragen. Obschon

der junge Tonsetzer zuletzt einen guten Theil seiner Zeit

in dem Hause der vornehmen GÃ¶nnerin zubrachte und

diese ihn vor Allen auszeichnete, so schien er sich mit

nichten seiner Stellung Ã¼berheben zu wollen, sondem

ward umgekehrt, je mehr Herablassung ihm immer be-

gegnete, desto zurÃ¼ckgezogener und demÃ¼thiger. Die vor-

nehme Dame, die, obschon noch jung, das Leben in

verschiedenen Landen gesehen und geprÃ¼ft hatte, dÂ« von

den verschiedensten Seiten Huldigungen geworden, schien

zuletzt sich Ã¼ber die ehrerbietige Ferne des Meisters zu

Ã¤rgern, und eS vollends darauf anzulegen, ihn durch
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alle kleine Mittel, welche dem Weibe zu Gebote stehen,

an ihren Siegeswagen zu fesseln. Der gefundene Wi-

derstand, oder besser, die Kalte, welche ihr entgegenge-

stellt wurde, mochte es aber zuletzt so weit gebracht ha-

ben, daÃ� die Begierde, mit der Huldigung des armen

Meisters zu spielen, sich in etwas wÃ¤rmere GefÃ¼hle auf-

lÃ¶sten, und die'edle SÃ¤ngerin so weit herabstieg, wenn

auch fÃ¼r diesmal nur in Gedanken, mit dem bÃ¼rgerli-

chen KÃ¼nstler einen Roman spielen zu wollen. Ob

Gioachimo nun die GefÃ¼hle nicht merkte, welche sich von

Seiten der GrÃ¤fin in so viel Zeichen und Sinnbildern

kund gaben, oder ob er dieselben nicht bemerken wollte,

lassen wir dahingestellt sein; bemerkte er sie nicht, so

war dieses daher erklÃ¤rlich, weil die vornehme Russin

unter anderen leibeigenen MÃ¤dchen eine hegte, welche

die volle Aufmerksamkeit des jungen KÃ¼nstlers in An-

spruch nahm. Aliona (Helena) war die junge Diene-,

rin geheiÃ�en. Schlank und leicht gewachsen, hatte sie

die so selten unter den Slaven aufzufindenden classi-

schen Gesichrslinien, welche durch die bleiche Gesichts-

farbe, durch den Ausdruck stiller Schwermuth um so

mehr hervortraten, einer Schwermuth, die wohl eher in

ihrer abhÃ¤ngigen Lage, als in ihrem Alter der Sorg-

losigkeit ihren Grund haben mochte. FÃ¼r Gioachimo war

die stille, fast stumme Dienerin lÃ¤ngst eine liebenswÃ¼r-

dige Erscheinung gewesen, als er zufÃ¤llig sie eines Ta-

ges belauschen konnte, wie sie mit ihren GefÃ¤hrtinnen

sich in ihrem volksthÃ¼mlichen Tanze erging, im Tanze,

der gewÃ¶hnlich nur mit heimathlichen Liedern, nicht mit

lÃ¤rmenden Instrumenten begleitet wird, einem Tanze,

der aus keinen kecken Wendungen, keinen raschen SprÃ¼n-

gen, keinem leichten HÃ¼pfen besteht, sondern der mehr

der Anmuth der alten LeittÃ¤nze sich anschlieÃ�t, in dem

Alles sanftes Neigen und Schweben ist, nur daÃ� er

noch ungleich malerischer und anmuthiger als jene TÃ¤nze,

daÃ� er ein kleines Volksdrama entwickelt. Als der junge

KÃ¼nstler nach dem ausgefÃ¼hrten Tanze hervortrat, die

erste TÃ¤nzerin, von der Gegenwart des Fremden ver-

wirrt, mit Wangen die vom Tanze hÃ¶her gerÃ¶thet, sich

geschÃ¤mig verbarg, die Flucht nehmen wollte, und in

dem Augenblicke der Verwirrung keinen Ausweg finden

konnte, wurde das Herz Gioachimo's unwiderstehlich hin-

gerissen. Er eilte hin zu ihr, erfaÃ�te ihre Hand, hielt

sie zurÃ¼ck und sagte ihr viel SchÃ¶nes Ã¼ber den Tanz,

Ã¼ber den dazu geeigneten Gesang, und wurde noch mehr

hingerissen, als das MÃ¤dchen, mit welchem er nur frÃ¼-

her die Landessprache sprechen gehÃ¶rt, ihm nun in wohl-

klingender italienischer Sprache antwortete. Es schien

ihm sogar, als ob die Sprache in ihrem Munde schÃ¶-

ner, wohllautender erklÃ¤nge, als ob Aliona mit iedÂ«

RÃ¶merin dreist wetteifern kÃ¶nnen. Was wÃ¼rde er nicht

Alles gesagt haben, wenn nicht zuviel Zeugen gegenwÃ¤r-

tig gewesen. Die anmuthselige Russin begleitete dafÃ¼r

nun den TonkÃ¼nstler wo er ging und stand, schwebte

ihm vor, wenn er an seiner Arbeit saÃ� und sein Sing-

spiel mit raschem Zuge vollendete, bis zu dessen Schlusse

er in diesen Tagen gekommen war. Manchmal hatte

der KÃ¼nstler in dieser Frist den Pallast der GrÃ¤fin des

sucht, in der Hoffnung, die Liebliche einige Augenblicke

allein sprechen zu kÃ¶nnen, ihr seine Leidenschaft zu ge-

stehen; allein es schien, als ob die vornehme Dame das

VerhÃ¤ltniÃ� geahnet hatte, und eifersÃ¼chtig jede Gelegen-

heit abschneiden wollte, welche zu einem VerstÃ¤ndnis)

fÃ¼hren kÃ¶nne. Wahrscheinlich gab das Buch, welches

der junge KÃ¼nstler bearbeitete, Ihm die besten Rath-

schlÃ¤ge an die Hand, zu seinem Zwecke zu kommen.

Es war der Barbier von Sevilla, nach dem sprudeln-

den Beaumarchais bearbeitet. Er schrieb an Aliona,

drÃ¼ckte ihr beim ErÃ¶ffnen der ThÃ¼r im Boudoir der

Herrin ein Briefchen in die Hand, und war nicht we-

nig erstaunt, als er zu selber Zeit ebenfalls mit einem

Bcieflein beschenkt wurde. Dem GefÃ¼hle nach muÃ�te

es ein anderes sein, als er gegeben hatte, und war seines

nicht blos zurÃ¼ckgewiesen worden; indessen hatte er keine

Zeit, Untersuchungen anzustellen, noch weniger zu lesen,

weil die GrÃ¤fin gleich eintrat und die GeisteskrÃ¤fte des

Tonsetzers alle in Anspruch nahm. Gioachimo war am

selbigen Abend durchaus zerstreut und langweilig, er

stand entkleidet seines angebornen Witzes, seiner sonst

frÃ¶hlichen Laune, so daÃ� es allen Anwesenden auffiel.

GlÃ¼cklicherweise wurde aber Alles auf die bevorstehende

AuffÃ¼hrung seines Singspieles geschrieben, welches in-

nerhalb wenig Tagen Ã¼ber die Bretter gehen sollte.

War er diesmal nicht aufgelegt zur Neckerei, so wurde

er um so mehr geneckt, was ihn noch nachdenklicher

machte, so daÃ� er froh war, der Stunde folgen zu dÃ¼r-

fen, die ihm heim zu gehen gestattete. DaÃ� er heim-

kommend zuerst das von Aliona erhaltene Briefchen ent-

faltete, versteht sich leicht von selber. Wirklich, eine

zierliche Frauenhand hatte das BlÃ¤ttchen beschrieben, das

rein italienische SÃ¤tze enthielt, in denen die Fremde

kaum zu erkennen war. Welche feine Schmeichelei fÃ¼r

Gioachimo.

(Â«chlu, ,Â»,,,.)
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Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft

der Oper.

< Fortsetzung.!

Italien hat im Laufe von beinahe zwei Iahrhun-

derten das, wozu durch jene Erfindung der Gruno ge-

legt war, weiter entfaltet, anfangs langsam, dann in

immer rascherem Laufe der Stufe der Vollendung zu-

fÃ¼hrend, welche auf diesem Standpunct der Kunstent-

wicklung Ã¼berhaupt und bei diesem Princip mÃ¶glich war.

Es ist sehr Bedeutendes auf diesem Gebiet geleistet wor-

den, aber alle jene Werke sind jetzt vergessen, und die

SchÃ¶pfer derselben kaum dem Namen nach gekannt;

nur wenige italienische Opern frÃ¼herer Zeit sind ge-

druckt, und so fehlt jetzt den Meisten die eigene An-

schauung. Die umfassendere und tiefere LÃ¶sung der

Aufgabe, welche Deutschland vollbrachte, hat jene An-

fange, allerdings zum Theil mit Unrecht, der Berges-

seit Ã¼berliefert. Man wird nicht zu weit von dem

Wahren abweichen, wenn man den allgemeinen Charak-

ter der modernen italienischen Oper auch in jenen Wer-

ken wiederzufinden erwartet. Italien ist sich in dem

Wesentlichen sehr gleich geblieben, und dasselbe Princip,

welches in den gegenwÃ¤rtigen KunstschÃ¶pfungen dieses

Landes zur Erscheinung kommt, hat auch jene frÃ¼heren

Werke hervorgerufen. Nur Im AeuÃ�eren, in der HÃ¤u-

fung der Orchestermassen, In dem Gebrauch grÃ¶Ã�erer,

complicirterer Formen sind groÃ�e Umgestaltungen durch

die spÃ¤tere RÃ¼ckwirkung Deutschlands hervorgerufen wor-

den; was das Wesentliche betrifft, so Ist in der italie-

nischen Oper immer ein lyrisches, dramatischem Fort,

schritt hinderliches AusstrÃ¶men der Empfindung, ist schÃ¶ne

kÃ¼nstlerische Sinnlichkeit im Gegensatze zu der Ã¼berwie-

gend geistigen Richtung der deutschen Musik vorherrs

schend gewesen. â•fl

Die Oper auf einen freieren geschichtlichen Stand-

punct zu heben und von den engen nationellen Schran-

ken Iialiens zu befreien, die LÃ¶sung der Aufgabe auf

einer hÃ¶heren Stufe zu vollbringen, war die Bestimmung

Deutschlands. Italien ist groÃ� gewesen dadurch, daÃ�

es allen anderen VÃ¶lkern eine Zeitlang erfindend vor-

anging, Deutschland immer durch die umfassendere und

tiefere Ausbildung, welche es diesen Erfindungen ange-

dcihen lieÃ�.

Unser Vaterland hatten die Greuel des dreiÃ�igjÃ¤h-

rigen Krieges zu sehr niedergedrÃ¼ckt, als daÃ� es gleich-

zellig mit Italien einer Thatigkeit, deren Gedeihen die

heiterste Behaglichkeit voraussetzt, sich hÃ¤tte zuwenden

kÃ¶nnen; es versÃ¤umte anfangs die selbststÃ¤ndige Ent-

wicklung der neuen Erfindung, und muÃ�te sich mit eini-

gen Versuchen begnÃ¼gen. Als aber die deutschen HÃ¶fe

sich wieder zu erholen begannen, war ihr Augenmerk so

sehr auf Italien gerichtet, daÃ� sie nur von dorther SÃ¤n-

ger und Componisten beriefen, und die deutschen KÃ¼nstler

ganz vernachlÃ¤ssigten. Man wollte das Neue unmittel-

bar fertig und vollendet besitzen, nicht erst im eigenen

Vaterlande mÃ¼hsam heranbilden; hÃ¶here Kunstzweckt

Ã¼berhaupt konnten da nicht Geltung erhalten, wo man

nur an Zerstreuung und Sinnenlust dachte. So konnte

es geschehen, daÃ� die italienische Oper lÃ¤ngere Zelt hin-

durch zur ausschlieÃ�lichen Herrschaft in Deutschland ge-

langle, hier vÃ¶llig heimisch wurde, und das Nationale

niederdrÃ¼ckte und verdrÃ¤ngte, daÃ� in unserer Kunstentwlck-

lung ein fremdes Element wesentlicher Bestandtheil wurde.
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Deutschland indeÃ� ist zu productiv, um Fremdes

sklavisch aufzunehmen, um das Eigene stets zurÃ¼ckzustel-

len und nur in jenem zu leben, und so muÃ�ten denn

auch bald eigenthÃ¼mliche Versuche eine gewisse, wenn

auch beschrÃ¤nkte Geltung gewinnen. Die italienische

Musik herrschte an den HÃ¶fen; das Volk aber, dessen

unerschÃ¶fliche ProductivitÃ¤t ja seit langer als einem

Jahrtausend sich bewÃ¤hrt hat, das Volk, welches immer

das UnÃ¤chte, welches ihm die hÃ¶heren Classen der Ge-

sellschaft bringen, wieder ausscheidet, welches mit immer

gleicher Frische das, was sich ausgelebt hat, erneut, oder

neu Erschaffenes an dessen Stelle setzt, das Volk hatte

bald in seinen Kreisen etwas Aehnliches, aber Nationa-

les hervorgerufen, und damit den Sinn fÃ¼r das Vater-

lÃ¤ndische wenigstens geweckt, und die Bahn fÃ¼r kÃ¼nf-

tige grÃ¶Ã�ere Leistungen geebnet. Die deutsche Tonkunst

war unterdeÃ� in anderen Gattungen, welche sich frei

und unabhÃ¤ngig von Italien, vÃ¶llig selbstsiÃ¤ndig ent-

wickelt hatten, aus dem Gebiete der Kirchenmusik erstarkt

und groÃ� geworden, und hatte hier, indem sie dem pro-

testantischen GlaubensbekenntniÃ� zum Ausdruck diente,

die deutsche NationalitÃ¤t schon in ihrer tiefsten Tiefe er-

faÃ�t, und zur Erscheinung gebracht. Es bedurfte nur eines

allgemeinen geistigen Aufschwunges, um unter solchen

Voraussetzungen die nationale Oper mit einem Male

mÃ¤chtig ins Leben treten zu sehen. Diesen Aufschwung

brachte die zweite HÃ¤lfte des vorigen Iahrhunderts,

brachten die neuen Ideen, welche von Frankreich her-

Ã¼ber kamen, brachte die beginnende StaatsumwÃ¤lzung,

dieser groÃ�e Sonnenaufgang in der Geschichte, brachte

Klopstock, der zwar in seinen grÃ¶Ã�eren Dichtungen fÃ¼r

uns jetzt langweilig, in seinen Freiheitsoden ein Heros,

eine unsterbliche Gestalt ist, brachten Ã¼berhaupt jene

groÃ�en MÃ¤nner, welche jetzt schnell nacheinander erschie-

nen. So wurde es mÃ¶glich, daÃ� alle Strahlen in einem

neuen Brennpunct sich concentriren, daÃ� Deutschland

sich zusammenfassen, und seine EigenthÃ¼mlichkeit nun

auch in der Oper ausprÃ¤gen konnte. Italien hatte den

Anfang gemacht, hatte einer herben, kirchlichen Erha-

benheit gegenÃ¼ber die Kunst in die Welt eingefÃ¼hrt und

eine schÃ¶ne Sinnlichkeit zur Erscheinung gebracht Ietzt

galt es, auf diesem Boden und mit solcher Errungen-

schaft in die Tiefen des Geistes hinabzusteigen, und

jenen blÃ¼henden Formen, jener schÃ¶nen Sinnlichkeit,

Wahrheit des Ausdrucks, charakteristisches und dramati-

sches Leben einzubilden, und so die Aufgabe auf hÃ¶he-

rer Stufe, mit umfassenderen Mitteln, Ã¼berhaupt uni-

verseller zu wiederholen; es galt zunÃ¤chst, das wÂ«s bis

dahin noch mangelte, das Neue, Italien energisch ge-

genÃ¼berzustellen. Dies war die That Glucks. Gluck

gehÃ¶rt auf dem Gebiete der Tonkunst zu den MÃ¤nnern,

welche ich am hÃ¶chsten ehre. Keiner hat so wie er seine

Blicke einzig und allein auf das Ewige gerichtet, und

jede Mode verachtend, nur das fÃ¼r alle Zeiten Giltige

zur Darstellung zu bringen gesucht. Fast bei keinem

TonkÃ¼nstler auÃ�er ihm zeigt sich eine solche energische

Consequenz, eine solche eiserne Beharrlichkeit des Wil-

lens, ein solch' hohes, bewuÃ�tes Kunslstreben, und es ist

nur dem stets neu andringenden italienischen Opern-

wesen zuzuschreiben, wenn G. im grÃ¶Ã�eren Publicum

nicht die Stellung einnimmt, welche er verdient, die

Stellung eines der grÃ¶Ã�ten Tonsetzer aller Zeiten. Er

war ein Heros, und wie sehr daher auch alle kunstge-

schichtlichen Voraussetzungen, um die LÃ¶sung seiner Auf-

gabe mÃ¶glich zu machen, fÃ¼r ihn vorhanden waren, wie

sehr namentlich HÃ¤ndel seine Erscheinung vorbereitet

hatte, wie sehr auch gleichzeitig neben ihm eine gewal-

tige ThÃ¤tigkeit sich regte, so mÃ¼ssen wir es doch natÃ¼r-

lich sinden, wenn Deutschland und die von dem Neuen

noch unberÃ¼hrte Menge lÃ¤ngere Zeit hindurch die Ho-

heit seines Strebens nicht zu wÃ¼rdigen wuÃ�te. Eine

BÃ¼hne, ein Publicum gab es, wo G. ein tieferes Ver-

stÃ¤ndniÃ�, eine Anerkennung, welche das Vaterland ihm

nicht gewÃ¤hrte, glaubte erwarten zu dÃ¼rfen: die Pariser

BÃ¼hne, das Pariser Publicum. Schon hatte in Frank-

reich jene Umbildung der Ansichten begonnen, welche in

wenigen Iahren zur weltumgestaltenden That werden

sollte, und G.'s heroische SchÃ¶pfungen fanden darum

einen verwandteren Boden. Die groÃ�en Dichter der

franzÃ¶schen Nation hatten auÃ�erdem das Interesse an

heroischen Stoffen, wie sie G. bearbeitete, geweckt, und

auf solche Weise mittelbar die neue Richtung angebahnt.

Auch Verwandtschaftliches im engeren, musikalischen

Sinne wurde die Ursache, daÃ� man seinen Compositio-

nen mit einer gewissen Vertrautheit entgegenkam. Wie

der Vogel in den Zweigen singt, um zu singen, hatte

Italien gesungen in einem freien, melodischen Ergehen

der Singstimme ohne RÃ¼cksicht auf besonderen charak-

teristischen Auedruck, und Italien hatte so der Melodie

eine formelle, sinnlich schÃ¶ne Vollendung gegeben. Gluck,

seinem allgemeinen Standpuncte, seinem Princip dra-

matifcher Wahrheit im Ausdruck zufolge, muÃ�te den

Inhalt der Worte in ihrer Besonderheit seinen Melo-

dieen einprÃ¤gen, und den Verlauf derselben demzufolge

bestimmen, muÃ�te vieselben zwischen jene frei fÃ¼r sich be-

stehende Gesangsmelodie, welche nur die Grundstim-

mung in sich aufnimmt, und dann unabhÃ¤ngig vom

Text sich ergeht, und die gewÃ¶hnliche Declamation stel-

len, muÃ�te den rhetorischen Accent in dieselben aufneh-

men. Dies aber war es, was dem franzÃ¶sischen We-

sen gemÃ¤Ã� war, was schon Lully, der BegrÃ¼nder der

franzÃ¶sischen Oper, zur Geltung gebracht hatte. Gluck

wendete sich darum nach Paris, feierte dort seine ewig

denkwÃ¼rdigen Siege, und kehrte endlich ruhmgekrÃ¶nt,

und nun auch hier allmÃ¤lig mehr anerkannt, nach

Deutschland zurÃ¼ck. Er steht mit dem einen FuÃ�e in
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Frankreich, mit dem andern in Deutschland, und so wie

er dort aus den weiteren Fortgang der Oper den mÃ¤ch-

tigsten EinfluÃ� gehabt hat, so ist Ã¼berhaupt sein Wesen

vorzugsweise nur aus dieser Doppclnatur zu begreifen.

Die franzÃ¶sische und veutsche NationalitÃ¤t wurde durch

ihn der italienischen gegenÃ¼bergestellt.

Aber die EigenthÃ¼mlichkeit der italienischen Musik

ist eine wesentlich berechtigte, das Princip derselben war

in G. zu wenig zur Anerkennung, die vorhin bezeich-

nete Natur des modernen Ideals darum in ihm nicht

vollstÃ¤ndig zur Erscheinung gekommen. Es ist auÃ�er-

dem die weltgeschichtliche Aufgabe Deutschlands, nicht

wie die NachbarvÃ¶lker in einseitig abgeschlossener Indi-

vidualitÃ¤t zu beharren, sondern sich zum GefÃ¤Ã� fÃ¼r den

gesammten Weltinhalt zu machen, sich zur Universali-

tÃ¤t zu erweitern, und die andern Volksgeister um sei-

nen Thron zu versammeln. So hat die deutsche Phi-

losophie ves I9ten Iahrhunderts die gesammte Geschichte

von dem ersten selbststÃ¤ndigen Auftreten des Geistes an,

zugleich die neueren Systeme Frankreichs, Englands und

Italiens in sich aufgenommen, so hat GÃ¶the, nachdem

er in der ersten Epoche seines Schaffens einer rein deut-

schen Richtung gehuldigt hatte, in der zweiten auf deut-

schem Grunde die schÃ¶ne Sinnlichkeit unv plastische

Formvollendung Griechenlands zur Geltung gebracht, in

der dritten den Orient nach Deutschland verpflanzt, so hat in

neuester Zeit Fr. RÃ¼ckert, auf diesen Wegen fortschreitend,

wahrhaft weltumfassenv seine SubjectivitÃ¤c zum Spie-

gel des gesammten Orients gemacht, und Bausteine zu

einem Pantheon aller Nationen gegeben. Auch die

deutsche Musik hat dieser Aufgabe sich unterzogen, diese

Mission erfÃ¼llt, und dafÃ¼r in Mozart den vollendetsten

ReprÃ¤sentanten gefunden. Wenn Gluck dem declama-

torischen Princip Frankreichs das Uebergewicht gestattete,

so hat Mozart durch die Vereinigung der Style der drei

musikbedeutrndsten Nationen die hÃ¶chste Vollendung der

Melodie, die wahrhaft musikalische SchÃ¶nheit, welche

gleichweit von jener rein natÃ¼rlichen Lust am Singen

und einem Ã¤ngstlich abgemessenen Wortaccent entfernt

ist, erreicht. Wenn Gluck vor Allem nach geistigem Aus-

druck, nach Wahrheit strebte, so hat Mozart zugleich

wieder die sinnliche Seite, die SchÃ¶nheit in ihre Rechte

eingesetzt, und demzufolge, Gluck in sich aufnehmend,

das moderne Ideal, die Ineinsbildung des Sinnlichen

und Geistigen in hÃ¶chster Weise zur Erscheinung ge-

bracht. Beklagenswerth ist demnach zwar jene AuslÃ¤n-

derei, jene Herrschaft der italienischen Kunst in Deutsch-

land gewesen, aber es hat dieselbe zugleich das groÃ�e,

positive Resultat gehabt, daÃ� unsere Kunst dadurch in

den Stand gesetzt wurde, ihre weltgeschichtliche Bestim-

mung zu erreichen.

Das VÂ«lkslied.

<SchiÂ»?,,

Gioachimo hatte die bildsÃ¤ulenartige SchÃ¶nheit der

Russin, ein anderer Pygmalion, zum Leben erwarmen

gemacht, er war Ursache gewesen, daÃ� sie, wie durch

Ueberschwebung einer Feuerzunge, in fremder Sprache

redete, daÃ� sie sich fremde Schriftlichen angeeignet; kurz

wie durch Zauber war fÃ¼r ihn die stumme, unregsame

Leibeigene in eine geistreiche Iungfrau umgewandelt.

Aus den Zeilen klang ihm jungfrÃ¤uliche SchÃ¼chternheit

mit tiefem GefÃ¼hle gepaart und durchdrungen. Sie

hatte ihm Wichtiges zu entdecken, beschwor ihn um aller

Heiligen willen in der Kirche des heiligen Nikolas um

die Abendzeit ihrer zu warten, und nichts Arges von

ihr zu denken. Er habe ihr von den ersten Augenbli-

cken an ein solches Zutrauen eingeflÃ¶Ã�t, daÃ� sie ihr ar-

mes Herz ganz ihm aufschlieÃ�en mÃ¼sse. Was war der

Brief anders, als ein LiebesbekenntniÃ� in zarten MollÂ»

tÃ¶nen, das erst in seinen Armen zum brausenden Dur

Ã¼bergehen muÃ�te. Er schrieb die Nacht durch und den

folgenden Tag, seine Unruhe zu beschwichtigen, und hatte

sein Werk vollendet, ehe er dessen recht inne ward. Das

Lied, welches er von seiner Geliebten gehÃ¶rt, war die

Hauptweise des SchluÃ�satzes geworden. Sein Singspiel

war lÃ¤ngst nach dem Ausschreiber gewandert und doch

wollte der Abend immer noch nicht kommen. Er hatte

Zeit, das Rousseau'sche: que le jnur me <lâ•žre (wie der

Tag mir schleichet) in Gedanken zu bearbeiten und den

einfachen TÃ¶nen die FÃ¼lle seiner flieÃ�endsten Weisen un-

terzulegen. Endlich dunkelte es und er begab sich zur

Kirche des heil. Nikolas. Er hatte nicht lange unter

dem dunkeln Eingange gestanden, als er die schlanke

Gestalt Aliona's bemerkte, die in einiger Entfernung

von ihm hielt, ihre Stirn mit dem geweihtem NaÃ� be-

sprengte und lange fÃ¼r sich zu beten schien. Gioachimo

machte ihr ein Zeichen zum Aufbruche und verlieÃ� die

Kirche. Sie folgte ihm; drauÃ�en griff er ihre Hand,

fÃ¼hrte sie abseits der Pforte unter einige Pappeln,

welche einen Marmorsitz beschatteten, wo er sie um-

armte, herzte und kÃ¼Ã�te und seiner feurigsten Liebe ver-

sicherte, in SchwÃ¼ren, wie sie nur die Gluth des SÃ¼d-

lÃ¤nders ersinnen mag. Sie sprach kein Wort zu allen

Betheuerungen, suchte sich nur seinen KÃ¼ssen zu entzie-

hen und zerfloÃ� darÃ¼ber in eine helle ThrÃ¤nenfluth. Ihr

Weinen schien endlich dem Liebhaber zu heftig, ihr

Schluchzen zu ergreifend zu sein, als daÃ� es von WÃ¤rme

der Leidenschaft herrÃ¼hren kÃ¶nne, er sah ein, daÃ� er wohl

hier zu trÃ¶sten, nicht zu kosen hÃ¤tte, daÃ� er die Iung-

frau um die Quelle ihres Leides fragen mÃ¼sse. Er

hatte mehrmal in sie zu dringen, ihr viel zuzureden, bis

sie endlich von ihrem Schluchzen nachlieÃ� und Ihm in

einer, durch ThrÃ¤nenbÃ¤che oft noch unterbrochenen Rede
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das kund gab, was sie auf dcm Herzen hatte. Es er-

griff Gioachimo kalt und eisig was er hÃ¶rte, aber eben

das Gebrochene der Darstellung gab ihm gehÃ¶rige Zeit,

Fassung zu gewinnen, die er so nothwendig hatte, um

klar hÃ¶ren zu kÃ¶nnen. Die geliebte SchÃ¶ne hatte zu

ihm blos Zutrauen gehabt, liebte aber einen Andern,

war in eines andern Pygmalion Armen zum Leben er-

wacht, hatte einen andern Meister in Sprache und

Schrift gehabt. Antonio hieÃ� der GlÃ¼ckliche, ein jun-

ger PastetenbÃ¤cker an der Porta del Populo, zu welchem

Aliona oft von ihrer Herrin gesandt worden war. Die

Bekanntschaft hatte zur Liebschaft, zur Liebe gefÃ¼hrt,

und die jungen Leute hÃ¤tten sich nun gern verheirathet,

wenn Aliona keine Leibeigene gewesen. In dieser Rath-

losigkeit hatte das MÃ¤ochen an den jungen Tonkunstler

gedacht und auf dessen EinfluÃ� bei der Herrin ihre Frei-

lassung, ihr ganzes GlÃ¼ck gebaut. Sie bat den aus

den Wolken Gefallenen nun so sÃ¼Ã�, sie flehte so ein-

dringlich, daÃ� dem armen Gioachimo weh ums Herz

ward, daÃ� er nicht widerstehen konnte. Es ist anders

kommen wie ich dachte, sagte er, aber ich will Alles

versuchen, du sollst noch glÃ¼cklich werden, kann ich nicht

Almaviva sein, will ich Figarro's Rolle spielen, darauf

meinen Handschlag â•fl die KÃ¼sse, die mich belohnen,

habe ich mir schon im Voraus genommen. GrÃ¼Ã�e mir

deinen Antonio und sage ihm, ich thÃ¤te es seiner herr-

lichen GarkÃ¼che wegen: ja ich kenne den Schelm auch

und will ihm wohl, wenn ich ihm auch sein Heiden-

glÃ¼ck nicht ganz gÃ¶nne! Somit trollte sich Gioachimo,

strich durch die dunkeln StraÃ�en, um sich einige Ruhe

zu erjagen, und verfÃ¼gte sich darauf zu seiner hohen

GÃ¶nnerin. Sein Werk sei vollendet, verkÃ¼ndigte er,

so eben habe er seinen SchluÃ�satz hingeworfen, von dem

die GrÃ¤fin gewiÃ� entzÃ¼ckt sein werde. Er setzte sich

dann an den FlÃ¼gel, spielte, sang die Stimmen, wo

sie melodisch hervortraten, und lenkte zuletzt, als er die

Kennerin bezaubert hatte, in das russische Lied â•žAch

nah schtosch bilo ogorod gorodit", welches die GrÃ¤fin auch

wohl frÃ¼her getrÃ¤llert hatte. Diese nahm die Wendung

fÃ¼r eine Huldigung des KÃ¼nstlers, die ihr gÃ¤lte, war

ganz Gnade, Dank und Huld und lobte den Maestro

Ã¼ber alle MaÃ�en, sagend: daÃ� sein Werk nicht zu be-

zahlen sei, daÃ� er sich kÃ¼hn einen Lohn von ihr aus-

bitten kÃ¶nne. Gioachimo kÃ¼Ã�te seiner GÃ¶nnerin die Hand

und erbat sich die Freiheit Alionens, das MÃ¤dchen mit

dem PastetenbÃ¤cker zu vermÃ¤hlen. Alionens Name er-

weckte erst Eifersucht, der Name des BÃ¤ckers sofort Be-

ruhigung, und noch am selben Abend ward die Leib-

eigene freigegeben, wurden die beiden Liebenden glÃ¼cklich.

Schon am folgenden Tage fand die AuffÃ¼hrung des

Barbiers Statt. Als dessen letzter Ton verbrauset war,

feierte die GrÃ¤fin ihren schÃ¶nsten Sieg in der Zuver-

sicht, daÃ� der nun allgemein bewunderte KÃ¼nstler ihr iÂ»

seinem schÃ¶nsten Werke huldigen wollen. Aliona, die

auch im Singspiele gegenwÃ¤rtig gewesen, zerfloÃ� in

ThrÃ¤nen der Dankbarkeit; Gioachimo aber gedachte seiner

GefÃ¼hle Ã¼ber der Arbeit, wie Alles anders gekommen,

als er sich getrÃ¤umt, verlieÃ� kopfschÃ¼ttelnd das Haus,

um von dort in die weite Welt zu gehen, schÃ¶nen KrÃ¤n-

zen entgegen, Gioachimo Rossini!

Diamond.

Kleine Zeitung.

â•fl In Freiberg fand vor Kurzem zur Einweihung

einer von dem Leipziger Orgelbauer Wende neu erbauten

Orgel ein besuchtes Orgelconcert Statt. Eine von A. AnaÂ»

cker fÃ¼r diesen Zweck componirte Cantate, das O gelspiel der

Pianistin FrÃ¤ul. Alma Beier, welche das Publicum durch

ihre gelungenen Leistungen auf einem Instrument, auf wel-

chem man dieselbe noch nicht gehÃ¶rt hatte, Ã¼berraschte, und

Beethvven's Lied: Die Himmel rÃ¼hmrn ic., vom MÃ¤vnerchor

mit Begleitung der Orgel unisono gesungen, werden als be-

sonders erwÃ¤hnenswerth genannt. Org. Eckhardt erÃ¶ffnete

das Concert mit dem Vortrag einer Composition von Ioh.

Schneider.

â•fl In Eilenburg fand zu Anfang vorigen Monats

die Uebernabmc einer von L. Wein eck neu erbauten ziemlich

bedeutenden Orgel Seitens des Domorganisten Ritter aus

Merseburg Statt. Das Werk, welches der Revisionsbericht

als ein â•žgelungenes" bezeichnet, und welches in der That, was

die Arbeit des Pfeifenwerks, insonderheit des metallnen, be-

trifft, kaum noch Etwas zu wÃ¼nschen Ã¼brig lÃ¤Ã�t, rechtfertigte

das ihm gezollte Lob in einem Tags darauf stattgehabten, von

dem Seminar Director GeiÃ�ler in Eilenburg und dem

Â«bengenannten Revisor veranstalteten Orgel - Concerte voll-

kommen, und stellt seinen Erbauer, der sich leider mittlerweile

nach Baiern Ã¼bergesiedelt hst, in die Reihe der vorzÃ¼glichereÂ»

lebenden Meister seines Faches.

â•fl Spohr sei von einem Schlaganfall betreffen, und

kÃ¶nne die Direction des ersten Coneerts bei der Einweihung

des Beethoven-Monuments nicht Ã¼bernehmen, berichtet eine

Nachricht aus KÃ¶ln vom 2S. Iuli. Spohr hat aber laut der

Berlinischen Zeitung am 27ften in Berlin seine neue Oper zum

zweiten Male selbst dirigirt. Ein RÃ¤thsel!

Von d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen â•fl Preis des Bandes voÂ»

5Â« Nummern Â» Thlr. IÂ« Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen cm.

Druck von ?r. StKckmann.
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Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft

der Oper,

(Sortsetzung.>

Mit einer Befriedigung, welche spÃ¤tere Opern nur

selten zu gewÃ¤hren vermÃ¶gen, mit dem BewuÃ�tsein, wirk-

lich ein Kunstwerk vor uns zu haben, kÃ¶nnen wir noch

jetzt der AuffÃ¼hrung Gluck'scher Opern beiwohnen. Der

groÃ�e Verstand G.'s ist es, sein Alles Ã¼berschauender

Blick, welcher diese Befriedigung erweckt. Wenn die

spÃ¤teren groÃ�en Operncomponisten weit mehr als G.

Phantasie und Empfindung beschÃ¤ftigen, so ist doch fast

keiner, welcher diese MÃ¤Ã�igung, diese Beherrschung, die-

sen stets auf das Ganze gerichteten Blick, diese verstÃ¤n-

dige Klarheit zeigte. G. hat zuerst Charaktere geschaf-

fen im dichterischen Sinne, durch bestimmte Umrisse be-

grenzte Gestalten musikalisch dargestellt, und die Musik

zu solcher SchÃ¤rfe der Charakteristik zugespitzt. Mit

groÃ�er Meisterschaft weiÃ� ex gleich beim Beginn seiner

Dramen das Wesentliche, den inneren Kern jeder Per-

sÃ¶nlichkeit zur Darstellung zu bringen, durch das ganze

StÃ¼ck hindurch diese EigenthÃ¼mlichkeit consequent zu

entfalten, und bis zur Vollendung zu entwickeln. Mit

groÃ�er Meisterschaft weiÃ� er die Instrumente zu verthei-

len, und den verschiedenen Charakteren ihrer EigenthÃ¼m-

lichkeit gemÃ¤Ã� beizuordnen, so daÃ�, wÃ¤hrend spÃ¤tere Com-

ponisten von dem ganzen Orchester fortwÃ¤hrend mehr

oder weniger Gebrauch machen, hier bei G. im Gegen-

cheil eine kunstvolle Vertheilung, ein kunstvolles Auf-

sparen bis zum rechten Moment sich zeigt, â•fl eine

MÃ¤Ã�igung, welche nicht rÃ¼hmend genug anerkannt wer-

den kann. Mit groÃ�er Meisterschaft endlich weiÃ� G.

jede Erfindung, jede Instrumentalfigur dem Plane des

Ganzen gemÃ¤Ã� zu gestalten. Aus Allem spricht eine

groÃ�e, Ã¼berschauende, das ganze Werk bis in jede Ein-

zelnheit durchdringende Intelligenz, eine unerschÃ¶pfliche

Consequenz. Hatten die Opernformen vor G. eine feste,

unbewegliche, von dem Inhalt unabhÃ¤ngige Gestalt ges

wonnen, so daÃ� die innere Seele der Dichtung darin

nicht mehr zur Erscheinung kommen konnte, so hat G.

dagegen alle diese Formen zerschlagen, und die Gestal-

tung allein von dem Gange der Sache abhÃ¤ngig ge-

macht. In jenen frÃ¼heren, weit ausgedehnten musika-

lischen Formen dramatisches Leben zu entwickeln, war

unmÃ¶glich; G. erkannte die Nothwendigkeit, Alles in

FluÃ� zu bringen, mit Arien, Recitativen, ChÃ¶ren zu

wechseln, wie es der Augenblick gebot, ohne erst jeden

Satz rein musikalisch auszufÃ¼hren, und zu einem be-

stimmten AbschluÃ� zu bringen. G. endlich hat sich nicht

auf die TrivialitÃ¤ten gewÃ¶hnlicher Operntexte beschrÃ¤nkt;

er hat sorgfÃ¤ltig gewÃ¤hlt, und mÃ¤chtige Leidenschaften

von wirklich substantiellem Gehalt, Vater-, Mutter-,

Gatten-, Geschwisterliebe, mÃ¤nnlichen Muth, KÃ¼hnheit,

Zorn zur Darstellung gebracht. Er hat alle diese See-

lenregungen, diese Leidenschaften mit einer Gesundheit

und Frische der Empfindung, mit einer Naturwahrheit

dargestellt, daÃ� der Sinn und das Interesse fÃ¼r seine

SchÃ¶pfungen nie untergehen kann.

Es ist jedoch weniger die schÃ¶pferische Phantasie,

welche G.'s Charaktere in das Leben gerufen hat, es ist

ein mehr verstÃ¤ndiges Erkennen, und dle Gestalten des-

selben zeigen darum eine gewisse Monotonie, einen ge-

wissen Mangel an LebenswÃ¤rme; e< fehlt ihnen jene

liebens- und bewunderungswÃ¼rdige Beweglichkeit, Te-
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schmeidigkeit und Mannichfaltigkeit, welche Mozart s Dich-

tungen auszeichnet. G.'s Seele ist nur von Ernst er-

fÃ¼llt, und seine Gestalten tragen darum eine und die-

selbe FÃ¤rbung, eine gewisse antike GroÃ�artigkeit; man

hat sie Marmorbildern verglichen, plastisch genannt, wie

jene Marmorbilder, aber auch kalt und unbeweglich wie

jene. Es war G. nicht gegeben, jenes Zauberreich der

Phantasie zu betreten, welches Mozart und seine Nach-

folger erschlossen haben, jene Kunstvollendung und clas-

sische Abgeschlossenheit zu erreichen, welche Resultat

schÃ¶pferischer Phantasie und tiefen Kunstverstandes zu-

gleich ist. G. hat allerdings, das was er beabsichtig-

te, in Folge des Standpunctes seiner Zeit, in Folge des

Mangels an VorgÃ¤ngern oftmals nicht befriedigend zur

Erscheinung zu bringen vermocht, und es ist dieser Um-

stand bei seiner Beurthei'lung wesentlich in Anschlag zu

bringen. Es ist oftmals eine unvermittelte Kluft zwi-

schen dem, was er beabsichtigte, und dem, was er zur

Darstellung gebracht hat; hat man jenes erkannt, so ist

Alles groÃ� und bedeutend; hÃ¤lt man sich an das, was

gegeben ist, so fÃ¼hlt man sich Ã¶fter unbefriedigt. Aber

auch djes in Betracht gezogen, so ist doch bei ihm kei-

neswegs noch jene FÃ¼lle und freie, schÃ¶pferische ThÃ¤tig- j

Kit der Phantasie, welche die spÃ¤tere Zeit charakterisirt. !

G. steht nach alledem vor uns als einer der grÃ¶Ã�ten !

KÃ¼nstler, was das Streben nach dem als das einzig

wahre erkannten Ziele, was GrÃ¶Ã�e und Adel der Ge-

sinnung, tiefes Denken, Verstand in der Entwerfung i

und Consequenz in der AusfÃ¼hrung seiner SchÃ¶pfungen, ^

als ein Muster der Nacheiferung, was sein Pcincip be- >

trifft, als ein Vorbild fÃ¼r die Gesinnung; â•fl betrach- !

ten wir das Geleistete, so mÃ¼ssen wir dem Nachfolger

Mozart die Siegespalme reichen, unbeschadet der GrÃ¶Ã�e

G.'s, welche ihn in Einigem, was Hoheit, Adel, stren-

ge, ernste SeelenschÃ¶nheit betrifft, unÃ¼bertroffen er-

scheinen lÃ¤Ã�t, unbeschadet der MÃ¤ngel Mozart's, welche

ihn gegen Gluck allerdings auch RÃ¼ckschritte machen

lieÃ�en.

Es sind griechische ThrÃ¤nen, welche in G.'s Wer-

ken vergossen werden; es ist eine jungfrÃ¤uliche Frische

und Herbheit in diesen Charakteren, im Gegensatz zu j

der entwickelten Sinnlichkeit des Weibes in Mozart; !

es weht eine frische Morgenluft in den Werken G.'s,

welche nicht ganz frei ist von KÃ¤lte, wÃ¤hrend M. in der

warmen Mittagssonne einer ganz entfesselten Freude .

und Wonne steht. Iener schafft nur in Gemeinschaft

mit dem Dichter, dieser aus sich selbst, aus der FÃ¼lle

der Phantasie heraus. G. wÃ¤re verloren, wenn er solche

TrivialitÃ¤ten, wie die M.'schen Texte im Einzelnen

zeigen, wenn er keine hohen, tragischen Empfindungen

auszudrÃ¼cken hÃ¤tte; M. hat seine Charaktere selbststÃ¤n-

dig aus der FÃ¼lle des Herzens und der Phantasie her-

aus geschaffen; sie stehen uns darum menschlich nÃ¤her,

und Leporello, Zerline, Osmin, Blondchen und viele

andere wÃ¤ren fÃ¼r G. unmÃ¶glich. G. ist die noch unauf-

geschlossene Knospe, M. die in reichster FÃ¼lle entfaltete

Blume. â•fl Unsere Oper culminirt in zwei Gipfeln, Gluck

und Mozart; beide haben in gewisser Hinsicht das HÃ¶chste

geleistet, je nachdem man den Gesichtspunct feststellt.

Wahrend indeÃ� M. die Aufgabe zum AbschluÃ� brachte,

und in dieser Hinsicht unbestreitbar die hÃ¶chste Bestim-

mung erfÃ¼llte, hat er zugleich schon â•fl wir sagen dies

unbeschadet unserer Verehrung fÃ¼r den Herrlichen â•fl

dem Sinken der Kunst vorgearbeitet, und zu dem spÃ¤-

teren RÃ¼ckgang die Veranlassung gegeben. Bei G. ist

hohes BewuÃ�tsein von der WÃ¼rde der Sache, und kÃ¼nst-

lerischer Ernst Ã¼berwiegend; M. besaÃ� nicht diese strenge

Haltung, dieses philosophische BewuÃ�tsein. Weit ent-

fernt zwar, ein genialer Naturalist zu sein, dachte er

viel, und gerade das schÃ¶ne Gleichgewicht von Reflexion

und unmittelbar schaffender Naturkraft ist das Bezau-

bernde in seinen SchÃ¶pfungen; aber er dachte nur in-

nerhalb feiner Kunst, nur musikalisch, und es mangelte

ihm jenes davon getrennte, im Hintergrund thronende,

ausdrÃ¼ckliche, theoretische BewuÃ�tsein von der hohen

Bedeutung der Kunst und des schaffenden Genies, die

RÃ¼cksicht, jcde SchÃ¶pfung neben ihrer augenblicklichen

Bestimmung zugleich so zu gestalten, daÃ� sie unmittel-

bar auch der Unsterblichkeit geweiht war. Mannichfache

Zugestandnisse, welche er dem Zeitgeschmack machte, wa-

ren die Folge, und die hohe Anschauung G.'s von der

Oper ging bei ihm zum Theil verloren. Alles was

das Genie zu geben vermag sehen wir bei ihm in reich-

ster FÃ¼lle vorhanden, und die tiesste Begeisterung fÃ¼r

die Sache zeigt sich im Wesentlichen; an strenger Hal-

tung aber und Unterordnung alles ZufÃ¤lligen unter die

ewige Idee steht er G. nach. Wenn bei diesem Altern-

des sich zeigt, so ist die Ursache der Standpunct seiner

Zeit und die minder auÃ�erordentliche Begabung; bei

M-, welcher Ã¼berall das Vollendete hÃ¤tte geben kÃ¶nnen,

haben wir di? Anschauung, daÃ� es Ccncessionen gegen

den Zeitgeschmack, daÃ� es eine minder hohe Ansicht von

der Sache Ã¼berhaupt war. Durch die geschichtliche Mis-

sion Deutschlands zur italienischen Musik hingedrÃ¤ngt,

entfernte er sich wieder von der hohen, geistigen SchÃ¶n-

heit G.'s, und gestattete dem sinnlichen Element in

Werken zwcitm Ranges, Titus z. B, allzu groÃ�en Ein-

fluÃ�, verlieÃ� Ã¼berhaupt die strenge, dramatische Gestal-

tung G.'s, und machte dieselbe hin und wieder von Ã¤u-

Ã�eren EinflÃ¼ssen abhangig. Seine Ã¼berwiegend musika-

lische Natur endlich lieÃ� ihn zum Theil in Texten Be-

friedigung finden, welche im Ganzen allerdings vortreff-

lich, musikalisch reichen Stoff boten, im Einzelnen je-

doch, in der dichterischen und dramatischen Gestaltung

sehr Vieles zu wÃ¼nschen Ã¼brig lieÃ�en. M. machte da-

durch die Oper zu einer rein musikalischen SchÃ¶pfung,
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nÃ¤hrend sie bei G., wie es sein soll, eine dichterisch- ,

musikalische gewesen war. Die mooerne Textvernach- !

lÃ¤ssigung, die schiefe Wendung, welche der Begriff der

Oper in spÃ¤terer Zeit erhalten hat, der Umstand, daÃ� j

die Musik und die musikalischen Formen in der Oper I

das Uebergewicht erlangten, nicht aus der inneren Noth- !

wendigkeit des Textes herausgeschaffen waren, daÃ� Her-

kommen und Gewohnheit entschieden, haben in ihm wie-

der ihren ersten Urheber gefunden. Die Hoheit seines

Genies hielt die Werke vorzugsweise auf jener HÃ¶he,

welche wir bewundern, weniger BewuÃ�tsein, weniger ein

stets in allen Theilen auf das Ewige und UnvergÃ¤ng-

liche gerichtetes Streben. M. bezeichnet, wie dies bei

allen Genien, welche auf dem Culminationspunct stehen,

der Fall ist, den Wendepunct, das letzte Ersteigen des

Gipfels, und das erste Hinabgehen von demselben. So

tragen die Momente hÃ¶chster Reife und Entwicklung im

Reiche Â«lles Lebendigen zugleich den Aeim des Todes

in sich, und die hÃ¶chste Entfaltung ist zugleich die be-

ginnende Vernichtung. Dies ist das Resultat, welches

wir festhalten mÃ¼ssen, um den weiteren Fortgang der

Oper zu begreifen, und die beabsichtigte Reform dersel-

ben einzuleiten. - Franz Br.

Ende dÂ« ersten Artikels.

Aus Danzig.

Orchester. â•fl Gesangverein. â•fl Quartett-Unterhaltungen.

Seitdem der Oberorganist Hr. Markull die einige

Winter hindurch fortgefÃ¼hrten Abonnements - Concerte,

in Folge des bedeutenden Kostenaufwandes, fÃ¼r welchen

sich keine hinlÃ¤ngliche Garantie darbot, hat eingehen las-

sen, sehnen sich die Verehrer classischer Musik (und de-

ren giebt es in Danzig ein verhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig nicht ganz

kleines HÃ¤uflein) vergebens nach dem GenuÃ� einer Beet-

hoven'schen Symphonie, und fÃ¼hrt der Zufall uns ein-

mal eine solche vor, so treten Ã¤uÃ�ere UmstÃ¤nde einer

sorgfÃ¤ltigen Vorbereitung, mithin einer gelungenen Auf-

fÃ¼hrung stÃ¶rend entgegen. FÃ¼r den nÃ¤chsten Winter

scheinen sich die Aussichten wieder gÃ¼nstiger stellen zu

wollen. Vielleicht treten dann die Markull'schen Avon-

nementsconcerte in anderer Gestalt, unter dem Schutze

eines aus den angesehensten MÃ¤nnern sich bildenden

Comites, wieder ins Leben, und die AuffÃ¼hrung klassi-

scher Orchesterwerke wird dann nicht mehr zu den Sel-

tenheiten gehÃ¶ren. Unser Orchester besitzt ganz tÃ¼chtige

KrÃ¤fte. Die Blasinstrumente sind aus den hiesigen

Militair-MusikchÃ¶ren im Ganzen recht gut besetzt, wenn

gleich die HÃ¶rner viel zu wÃ¼nschen Ã¼brig lassen. Ein

Theil der Violinisten besteht ebenfalls aus Militair-

Musikern, und da bei diesen die Violine nicht das Haupt-

instrument sein kann, so nimmt der musikalisch gebil-

dete HÃ¶rer in der Gesammtlelstung der hiesigen Geiger

! mehr oder weniger eine blos handwerksmaÃ�ige Ferlig-

j keit wahr, und ein feines, discretes Spiel, namentlich

! bei Begleitung von GesangstÃ¼cken,. wird oft ganz ver-

miÃ�t. Ueberhaupt kann ein Piano von unserm Orche-

ster nur durch unablÃ¤ssige Ermahnungen, durch eine fel-

senfeste HartnÃ¤ckigkeit des Dirigenten erlangt werden.

Das aber liegt in der geringen Zeit, welche dem Orche-

ster zu seinen Leistungen hier gestattet wird. Die Haupt-

thÃ¤ligkeit desselben concentrirt sich vorzugsweise auf daS

Theater. Die Oper wird von dem Danziger Publicum

Ã¼ber Alles geliebt und bevorzugt. Die Theater-Direc-

tion sucht aus dieser Vorliebe natÃ¼rlich so groÃ�en Vor-

theil als mÃ¶glich zu ziehen und lÃ¤Ã�t Oper aus Oper

folgen. Es gehÃ¶rt zu den grÃ¶Ã�ten Seltenheiten, und

das Werk muÃ� schon besonders schwierig sein, wenn

einer neuen Oper drei Orchesterproben gestattet werden.

In der Regel ist die Sache mit zwei Proben abge-

macht, wÃ¤hrend eine schon bekannte Oper, und wenn

sie auch einige Iahre geruht hat, sich mit einer ein-

zigen Probe begnÃ¼gen muÃ�. Unter solchen UmstÃ¤n-

den muÃ� man froh fein, wenn das Orchester, um mich

so auszudrÃ¼cken, sich nur durchbeiÃ�t; von einer hÃ¶he-

ren Auffassung der Musik, von einem feinen, kÃ¼nstleri-

schen Vortrage kann natÃ¼rlich nicht die Rede sein. Die

Mehrzahl der Orchestermusiker, die im Ganzen einen

tÃ¼chtigen Willen haben, spricht sich Ã¼ber die UnmÃ¶glich-

keit gelungener Leistungen unter solchen hindernden Um-

stÃ¤nden selbst bedauernd aus. Hoffen wir, daÃ� der

nÃ¤chste Winter die KrÃ¤fte unseres Orchesters in ein gÃ¼n-

stigeres Licht stellen werde, wenigstens nach einer Seite

hin. Wenn die schon erwÃ¤hnte Concert-Unternehmung

wirklich ins Leben tritt, und die Garantie bedeutender

MÃ¤nner keine hemmende RÃ¼cksichten auf den Kosten-

aufwand, keine pecuniÃ¤re EinschrÃ¤nkungen nothwendig

macht, so wird es mÃ¶glich sein, die aufzufÃ¼hrenden

Werke sorgfÃ¤ltig und Ã¶fters zu probiren, und die Lei-

stungen des Orchesters werden dann jedenfalls erfreulich

sein und sich Ã¼ber das GewÃ¶hnliche erheben. Das Pu-

blicum, dem man hier im Allgemeinen EmpfÃ¤nglichkeit

fÃ¼r das wahrhaft SchÃ¶ne wohl zusprechen kann, wird

an den Kunstwerken Mozart's, Beethoven's, sobald sie

in guter AusfÃ¼hrung dargeboten werden, immer mehr

Geschmack finden und den Concerten ohne Zweifel eine

Theilnahme zuwenden, welche diesen hoffentlich ein mehr-

jÃ¤hriges Bestehen sichert.

Ein Institut, dem allein man hier die AuffÃ¼hrung

grÃ¶Ã�erer GesangSwerke im ernsten Style, Oratorien,

Psalmen ic. verdankt, Ist der Gesangverein, dessen

! musikalische Leitung seit dem Iahre 1S38 Hr. M ar-

! kull Ã¼bernommen hat. (Bis vor etwa 24 Iahren nahm

! an der Direction in den Uebungsstunden auch der GrÃ¼n-
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der des gegenwÃ¤rtig 3O Iahre bestehenden Vereins, Hr.

l>r. Kniewel, Archidiaconus an der Marienkirche, ein

Ã¤uÃ�erst musiktÃ¼chtiger Geistlicher, thÃ¤tigen Antheil.) Die-

ser Verein, welchem seit einem Iahre von der Stadt

ein sehr gÃ¼nstiges Local zu seinen Uebungen, der ge-

rÃ¤umige Singesaal des Gymnasiums, bewilligt worden

ist, entwickelt sich zu immer schÃ¶nerer BlÃ¼lhe und be-

steht gegenwÃ¤rtig aus 80 Mitgliedern. Es sind meist

tÃ¼chtige SÃ¤nger darunter, und namentlich zÃ¤hlt der Te-

nor und BaÃ�, obwohl in der Anzahl dem Sopran und

Alt unterthan, fast lauter gute Treffer, welche selbst

groÃ�e Schwierigkeiten leicht und glÃ¼cklich Ã¼berwinden.

Die Uebungen finden wÃ¶chentlich einmal (in zwei Stun-

den) statt und werden nur im Sommer, wahrend der

Badezeit, von Mitte Juli bis Mitte September, aus-

gesetzt. Der Verein besitzt eine reichhaltige Bibliothek,

welche durch Anschaffung der bedeutendsten Erscheinun-

gen der Neuzeit im Gebiete ernster Vocalmusik, immer

ergÃ¤nzt und vermehrt wird. Es wÃ¼rde hier zu weit

fÃ¼hren, sÃ¤mmliche grÃ¶Ã�ere MusikauffÃ¼hrungen, welche in

den sieben Iahren, seitdem Markull dem Vereine seine

ThÃ¤tigkeit widmete, unter dessen Direction stattfanden,

namhaft zu machen. Die Werke von HÃ¤ndel, Haydn,

Mozart, Spohr, Mendelssohn bilden eine in der That

wÃ¼rdige Grundlage fÃ¼r die Bildung des Vereins, der

denn auch ein erfreuliches Streben und ein sichtbares

Fortschreiten in jeder Hinsicht an den Tag legt.

Am Charfreitage veranstaltete Hr. Markull ein

geistliches Concert, worin der zweite und dritte Theil

aus HÃ¤ndel's Messias, so wie einige StÃ¼cke aus der

Graun'schen Passion zur AuffÃ¼hrung kamen. Der Con-

certgeber sah sich veranlaÃ�t, die Orchestcrbegleitung dies-

mal am Pianoforte zu ersetzen, aus zwei triftigen GrÃ¼n-

den. Einmal gestattete die fÃ¼r dieses Concert ihm zu

Gebote stehende LocalitÃ¤t die Aufstellung eines Orche-

sters nicht, der zweite Grund aber war der, daÃ� die da-

mals hier gastirende SÃ¤ngerin, Frl. Pauline Marx

aus Berlin, deren Mitwirkung von vielen Musikfreun-

den gewÃ¼nscht wurde, durch die vielen Theaterproben

und durch ihr hÃ¤usiges Auftreten auf der BÃ¼hne, zu

sehr in Anspruch genommen war, als daÃ� sie Zeit ge-

funden hÃ¤tte, noch einigen Concertproben beizuwohnen,

bei denen ihre Gegenwart nÃ¶thig gewesen wÃ¤re, sobald

das Concert mit Orchesterbegleitung hÃ¤tte stattfinden sol-

len. Frl. Marx Ã¼bernahm aus GefÃ¤lligkeit fÃ¼r den

Concertgeber sÃ¤mmtliche Sopransoli im Messias und

sang auÃ�erdem die Graun'sche Arie: â��Singt dem gÃ¶tt-

lichen Propheten" mit ausgezeichneter Kunstfertigkeit und

schÃ¶nem Vortrage. â•fl Zwei AuffÃ¼hrungen des Gesang- ^

Vereins, unter Markull's Direction, fanden im April

statt, eine Messe von Hummel, bei Gelegenheit des

ersten Gottesdienstes der hiesigen apostolisch-katholischen

Gemeinde in der S. Petrikirche, und einige Tage dar-

auf das Oratorium â•žSamson" von HÃ¤ndel, welches

zum Besten des greisen Organisten Bosse an der Bar-

barakirche, bei Gelegenheit seines SOjÃ¤hrigen Dienst-

jubilÃ¤ums, in eben dieser Kirche zur AusfÃ¼hrung kam.

â•fl GegenwÃ¤rtig beschÃ¤ftigt sich der Gesangverein mit

dem Einstudiren des neuen Spohr'schen Oratoriums

â•žDer Fall Babylons". Auch ist Hiller's â•žZerstÃ¶rung

von Ierusalem" angeschafft worden.

Vielen Anklang fanden im vergangenen Winter die

von dem Musikdirector des hiesigen Theaters, Denecke,

einem jungen tÃ¼chtigen KÃ¼nstler, veranstalteten Quar-

tett-Unterhaltungen, welche an sechs Abenden in meist

lobenswerther AusfÃ¼hrung die clafsischen Compositionen

in diesem Genre von Haydn, Mozart, Spohr, Onslow,

Beethoven und Mendelssohn brachten. Das geistvolle,

jugendfrische Octelt Mendelssohns, welches man frÃ¼her

hier nur aus dem vierhÃ¤ndigen Clavierauszuge kannte,

wurde zwei Mal sehr tÃ¼chtig erecutirt und erwarb sich

viele Freunde. Das vollendete Quartett der GebrÃ¼der

MÃ¼ller hat in Danzig den Sinn fÃ¼r eine der rein-

sten und edelsten Compositionsgattungen empfÃ¤nglicher

und reger gemacht. Daher die erfreuliche Theilnahme

an dem Denecke'schen Quartett, dessen Fortsetzung auch

im nÃ¤chsten Winter sehr zu wÃ¼nschen wÃ¤re. Denecke

(erste Biotine) ist ein trefflicher Geiger aus der gediege-

nen Schule Karl MÃ¼ller's; die zweite Violine wird durch

den Musiklehrer Braun, der vor einigen Iahren selbst

ein Quartett leitete, sehr tÃ¼chtig vertreten; bei der

Bratsche und dem Violoncell sind zwei Mitglieder des

hiesigen Orchesters, Hesse und Klahr, thÃ¤tig. Der letz-

tere, ein SchÃ¼ler Kummer's in Dresden, behandelt sein

Instrument mir vieler ZartKcit und besitzt auch eine

anerkennenswerthe Fertigkeit.

lSchluK folgt..

Notizen.

â�� Der KÃ¶nig von PreuÃ�en hat dem Musikdirector

und Oberorganist Markull in Danzig fÃ¼r die Dedicskion

des von diesem herausgegebenen Choralbuches fÃ¼r Kirche,

Schule und Haus, die goldene Huldigungsmedaille nebst einem

eigenhÃ¤ndigen Schreiben Ã¼bersendet.

â•fl Bei Haslinger in Wien erscheint eine neue Aus-

gabe Beethoven'scher Pianoforteconlerte und Symphonicen in

Stimmen.

Bon d. neuen Seitschr, f. MusÂ» erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

5Â« Nummern 2 Tbl,, iÂ« Rgr. - Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buch., Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck von Se. Â»uckmann.

(Hierzu â•žKritischer Anzeiger", Beiblatt zur R. Ztschr. f. Mus. Nr. s.)
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Zur Geschichte der Tonkunst.

Wir haben in einem frÃ¼heren Iahrgange dieser

BlÃ¤tter die altdeutsche Steinmetzkunst zu HÃ¼lfe genom-

men, um einige AufklÃ¤rung Ã¼ber die Geschichte der Ton-

kunst, namentlich der mittelalterlichen TonbÃ¼hne, zu ge-

winnen, haben auf diese Weise die Bildwerke der Haupt-

pforte an der Frauenkirche in Trier (1228â•fl1243), die

spielenden Engel im Chore des Domes zu KÃ¶ln (1322)

und die Bildhauerarbeit der Pforte des sÃ¼dlichen Dom-

thurmes daselbst (1400â•fl1437) genauer betrachtet,

und aus deren Betrachtung einen ziemlich deutlichen

Begriff von der mittelalterlichen TonbÃ¼hne gewonnen.

Besonders haben wir in der betreffenden Darstellung

den Fortschritt hervorgehoben, der sich in den beiden

wenig Ã¼ber ein Iahrhundert auseinander liegenden, in

Stein gemeiÃ�elten TondÃ¼hnen am KÃ¶lner Dome aus-

zusprechen scheint; indem die jÃ¼ngste Zusammensetzung

den Gesang vorwalten lÃ¤Ã�t, und denselben als vierstim-

migen kÃ¼nstlich gefÃ¼hrren auf unzweideutige Weise ver-

kÃ¼ndet, wo die frÃ¼here TonbÃ¼hne mehr einen Wirrwarr

der verschiedenartigsten Tonzeuge bietet, den Gesang

kaum -ndeutet. Den geneigten Leser auf die frÃ¼heren

Abhandlungen verweisend, beschrÃ¤nken wir uns hier le-

diglich darauf, mitzuthcilen, daÃ� wir das, was wir in

Stein gemeiÃ�elt gelesen, auch in den Zeilen unverdÃ¤ch-

tiger Schriftsteller bewÃ¤hrt gefunden haben, daÃ� wir die

Zeit, wo die VerÃ¤nderung, wo der merkwÃ¼rdige Fort-

schritt stattfand, jetzt auch durch schriftliche Zeugnisse auf

das Genaueste festsetzen kÃ¶nnen. Die Limburger Chro-

nik nÃ¤mlich, welche zuerst von Faust in Aschaffenburg

16I? gedruckt ist, deren Verfasser, Schreiber oder Ur-

kundner in Limburg an der Lahn war, theilt nicht nur

die merkwÃ¼rdigen Ereignisse der Stadt und deren Um-

gebung auf das gewissenhafteste vom Iahr 1317 bis

1398 mit, berichtet nicht nur Kriegs- und Friedens-

kunden, Naturerscheinungen und Himmelszeichen, son-

dern auch den Wechsel der Kleidertrachten, die Lieder,

welche volksthÃ¼mlich geworden, und zwar alles dieses in

einer solchen klaren, schlichten Weise, daÃ� wir wirklich

zu bedauern haben, daÃ� dieser edle Limburger nicht

Methusalems Iahre, oder nicht gleichdenkende Vorfah-

ren und Nachfolger gehabt hat. Unser Stadturkundner

verlegt den auffallenden Aufschwung der Tonkunst ge-

rade mitten zwischen die oben beschriebenen TonbÃ¼hnen,

auf das Iahr 1360. Er sagt nÃ¤mlich im Laufe sei-

nes Werkes: â•žIn demselben Iahre verwandelten sich

die KarminÂ« (GesÃ¤nge) und Gedichte in Teutschen Lan-

den: denn man bishero lange Lieder gesungen hatte, mit

fÃ¼nf over sechs Gesetzen (Strophen). Da machten die

Meister neuere Lieder, das heiÃ�et Wiedersang, mit

drei Gesetzen. Auch hatte es sich also verwandelt mit

dem Pfeifenspiel, und hatten aufgestiegen in der Mu-

sika, daÃ� die nicht also gut war bishero, also nun aus-

gangen Ist. Denn wer vor fÃ¼nf oder sechs Iahren

ein guter Pfeiffer war im Land, der daugte (laugte)

jezuno nit ein Flihen (Fliege), (war jetzt nichts mehr

werth)."

Andere Urkunden des Mittelalters bestÃ¤tigen deÂ»

Bericht des edlen Limburgers. Senkenberg in seiner

Sammlung Theil il. p. 14 fÃ¼hrt die IahrbÃ¼cher der

Frankfurter Dominikaner ein, in welchen ebenfalls von

dem merkwÃ¼rdigen Iahr (1360) gesagt steht: â•žIn sel-

bem Iahr ist das Gebiet der Tonkunst erweitert Â«or-
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den, neue Sanger standen auf und Tonsetzer (compÂ«-

msts) und Satzkundige (Ã¶gurists) schlugen neue Ton-

verbindungen an, auch die Pfeifer (die TonbÃ¼hne im

Allgemeinen) vervollkommneren sich um vieles, und die

MeistersÃ¤nge (csrm.ii>Â» mÂ«giÂ«trÂ»Iis) erhoben sich als vor-

zÃ¼gliche."

Schon der einzige Umstand, daÃ� der gelehrte Do-

minikaner in seiner Chronik die Worte: Tonsetzer, com-

poms,Â«, von Satzkundiger, Lgurists, unterscheidet, weist

darauf hin, daÃ� die Kunst einen groÃ�en Aufschwung

genommen, in jenen Zeiten schon hÃ¶her gestanden haben

muÃ�, als es wohl fast allgemein angenommen wird.

Man hatte zufolge dieser Urkunde in diesen Zeiten schon

Tonkundige, welche nicht allein eine Weise zu setzen und

diese mit den passenden TÃ¶nen zu unterstÃ¼tzen, zu be-

gleiten wuÃ�ten, wie dieses heutigen Tages noch viele

unserer Tagestonsetzer nicht besser zu thun wissen, son-

dern es gab auch andere tiefere Meister, welche die

Weise durch die Weise selber zu begleiten wuÃ�ten, welche

verschiedene Weisen gegen einander abwogen, mit einan-

der in EbenmaÃ� zu setzen wuÃ�ten, kurz: welche Satz-

kundige, d. h. Contrapunctisten waren. Das Wort

Pfeiffer der Limburger Chronik, bei Senkenberg Ã¼stu-

IstorÂ«, darf nicht blos auf unsere Blasinstrumente, wie

etwa das neue Wort Oboiste, bezogen werden, son-

dern umfaÃ�t, Â«ie das alte Wort Pfeiferschaft, die

ganze TonbÃ¼hne, alle Saitentonzeuge mitgerechnet.

SchlieÃ�lich ist die Bemerkung nicht zu unterdrÃ¼-

cken, daÃ� eine Kunst selten allein sich aufschwingt, daÃ�

alle sich im Verein erheben, eine der anderen zum Auf-

schwunge die Hand reicht; daÃ� mit der TonbÃ¼hne sich l

die Formen des Domes erheben, daÃ� die Bildwerke edler

und reiner gehalten sind, daÃ� die Malerei (durch Wil-

helm von Herle) einen grÃ¶Ã�eren Reichthum von Farben

und Formen entwickelte.

Wilh. v. WaldbrÃ¼hl.

Gesangschnlen.

G. Ronconi, 8 groÃ�e SingÃ¼bungen fÃ¼r W oder

Bariton. Berlin, Slern. In S Heften Â» 4 u.

^ Thlr., compl. 14 Thlr.

Hat es jemals einen Kunstzweig gegeben, in wel-

chem eine vollkommene StabilitÃ¤t Platz gegriffen, eine

an Gleichheit grenzende FamilienÃ¤hnlichkeit der Indivi-

duen von Generation zu Generation fortgeerbt, der sich

frei erhalten hat von der Macht der allesumwÃ¤lzenden

Zelt, gewiÃ� der besagte Zweig ist kein anderer, als das

Geschlecht der Vocalisen und Solfeggien. Alle Gattun-

gen und Formen vom Walzer bis zur Symphonie, von

der Posse bis zum Hochamt haben ihre Phasen gehabt,

in allen hat man neue Bahnen gesucht, hat es Mi-

schungen, Wechselwirkungen, Verirrungen, Glanzpuncte,

Revolutionen gegeben, nur nicht in der Welt der Sol-

feggien. Man wird, glaub' ich, Opern ohne Worte

schreiben, und kÃ¼nftige umgekehrte Berlioze und Davide

werden erst die Weltreisen machen, die sie nachtrÃ¤glich

beschreiben in Klang und Ton statt in Worten. Aber

ewig wechsellvs ist nur der Wechsel und das Solfeggio,

unwandelbar nur die Wandelbarkeit und die Vocalise.

Sie sind, die sie waren und die sie sein werden bis an'S

Ende der Dinge. Wenn bei Instrumentalstudien schon

die zu erstrebenden verschiedenen Einzelheiten der Technik

wenigstens eine Ã¤uÃ�ere Mannichfaltigkeit mit sich brin-

gen, so kann dies beim Gesange begreiflicherweise frei-

lich nur in sehr geringem MaÃ�e der Fall sein. DaÃ�

aber alle diese StÃ¼cke auch genau denselben Ã¤sthetischen

Charakter, nÃ¤mlich dieselbe Abwesenheit aller charakteri-

stischen IndividualitÃ¤t gemein haben, daÃ� sie in ihrer

Eigenschaft als MusikstÃ¼cke, worauf sie ihrer Form nach

doch AnsprÃ¼che machen (bloÃ�e mechanische StimmÃ¼bun-

gen gehÃ¶ren nicht hieher), dieser geistigtodten und geist-

tÃ¶dtenden Monotonie anheimfallen mÃ¼Ã�ten, das ist doch

wahrhaftig nicht nothwendig? MerkwÃ¼rdig ist Ã¼bri-

gens, beilÃ¤ufig gesagt, daÃ� gerade die Gesangstudien

von auÃ�erdem bedeutenden Componisten gerade die

trockensten, die von bloÃ�en Singmeistern die interessan-

teren zu sein pflegen. Praktische Singlehrer werven

mir, wenn auch vielleicht nur inwendig, Recht geben.

So die vorliegenden, die in der That zu den letzteren

gehÃ¶ren, und denen die obigen HerzensergieÃ�ungen nicht

mehr und nicht weniger als der ganzen Gattung gel-

ten. Vom praktischen Standpunct aus sind sie zu ver-

nÃ¼nftigem Gebrauch bestens zu empfehlen. Das Har-

monische ist etwas weniger trivial, als es sonst bei

dergl. StÃ¼cken zu sein pflegt, wenn ich auch zu viel

Singschulmeister bin, um das Mitspielen der Melodie,

und gar in Octaven wie bei der 8ten Vocalise, in der

Ordnung, es aber nicht genug bin, um harmonische

SchÃ¶nheiten wie im 2cen und 3ten Tact der ersten, und

im 3len und 4ren Tact der dritten sonderlich nach mei-

nem Geschmack zu finden. ^ ^

<WchluÃ� folgt.,

FÃ¼r Pianoforte zu viÂ« und zwei HÃ¤nden,

cechlu,.)

Jgn. Mosch eleÃ¶, Vier groÃ�e Concertetuden: Nr.l.

Keverie et ^UeArÂ«se, Ar. 2. IÂ« <?Â»rillÂ«n, Nr. 3.

1'enckreme et lLxÂ»Ilstic,v, Nr.4.IÂ» ?Â«ugue. Op III.

Leipzig, Kistner. Pr. I Thlr. S Ngr.
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Nicht mit Unrecht hat man den neueren Composi-

kionen von Moscheles eine gewisse Trockenheit vorgewor-

fen; von dieser sind auch die vorliegenden, den charak-

teristischen Studien (Op. SS) desselben Verf. nachstehen-

den Etuden nicht freizusprechen, und es eignen sich die-

selben daher weniger fÃ¼r den Ã¶ffentlichen Vortrag, wo-

fÃ¼r sie dem Titel nach bestimmt sind. Es fehlt an In-

halt, an schlagendem, geistigem Ausvruck, und in tech-

nischer Beziehung mÃ¶chte man sich versucht fÃ¼hlen, die-

selben hin und wieder undankbar zu nennen. Nr. t u. 2.

trifft der erwÃ¤hnte Vorwurf am meisten; Nr. 4. ist die

ausgefÃ¼hrteste und brillanteste Composition, welche beim

Vortrag nicht ohne Effect sein wird. Nr. 3. endlich

hat eine hÃ¼bsche, weiche, einschmeichelnde Melodie und

poetische FÃ¤rbung, und ist darum von den gerÃ¼gten

MÃ¤ngeln am meisten frei zu sprechen. Diese Compo-

sition haben wir lieb gewonnen.

Stephan Heller, Vier Arabesken fÃ¼r Pianoforte.

Op. 4V. Berlin, Stern u. Comp.

Nr. 1 u. S. Pr. 4 Thlr. Nr. S u. 4. desgl.

Leichtere, gefÃ¤llige Kleinigkeiten dieses Componisten,

Spielern geringerer Fertigkeit, welche etwas von demsel-

ben vorzutragen wÃ¼nschen, zu empfehlen.

I. Schul hoff, Ã¤llegrÂ« Krillsnt in Sonatenform.

Op. I. Berlin, Stern. Pr. Z Thlr.

â•fl â•fl â•fl, Drei NocturneÂ«. Op. 2. Ebend.

Pr. ^ Thlr.

Die Nocturnen sind Lieder ohne Worte, modern,

und obwohl nicht sehr schwer, doch mit virtuosenhaftem

Anstrich, durch weich sinnlichen Wohlklang zumeist Hen-

selt verwandt. Das Allegro, der Form nach ein erster

Sonatensatz im Ã¼blichsten Zuschnitt, ist flieÃ�end gearbei-

tet und nicht ohne inneres Leben; es zeugt fÃ¼r des

Componisten FÃ¤higkeit, auch in grÃ¶Ã�eren Formen sich

zu bewegen. Im zweiten Theile wÃ¤re indeÃ� doch ein

dritter Gedanke, sei es von wenigen Noten, einzufÃ¼h-

ren, oder einem der beiden Themen des ersten Theiles

irgend eine neue Seite abzugewinnen gewesen. Beide

Werke deuten auf ein Talent, das nicht sich seine'eige-

nen Bahnen zu brechen, neue Felder zu entdecken und

urbar zu machen, wohl aber dazu berufen scheint, auf

den bekannten Gebieten noch manche frische, erquickende

Frucht zu bringen.

Wiener Briefe.

Nach langer Frist gelange ich endlich dazu, Ihnen

wieder etwas Ã¼ber die Wiener-musikalischen ZustÃ¤nde

zu berichten. DaÃ� jetzt, gegen Ende Iuli, eine Stagna-

tion eingetreten ist, wird Iedem erklÃ¤rlich, der in die

hiesigen socialen VerhÃ¤ltnisse, wo Alles seine Saison

hat, eingeweiht ist, und gegenwÃ¤rtig ist gerade Reise-,

Bade-, Landaufenthalts-, ja sogar Bier-, nur keine

Musiksaison; die Kunsttempel stehen verÃ¶det, der Musik-

vereinssaal entbehrt der Besuche jener 200 stabilen Frei-

billctsinhaber, welche sich im Winter so bitterlich bekla-

gen, daÃ� es gar so viele Concerte gÃ¤be, und doch in

jeoes hineinlaufen, und im KÃ¤rntherthortheater giebt es,

ohne Hyperbel gesprochen, mehr GÃ¤ste auf dem Podium

als in dem Parterre, allwo unlÃ¤ngst bei der Vorstel-

lung des Liebestranks im ersten Acte, gerade vier Per-

sonen anwesend waren, welche ganz commod eine Whist-

partie unter sich hÃ¤tten arrangiren kÃ¶nnen, wÃ¤ren es

nicht gerade vier Recensenten gewesen, bei denen das

Scillesein, die erste Bedingung zum Whist, nicht eben

ihre Haupttugend ist. Unter dieser Masse von GÃ¤sten

zeichneten sich bis jetzt nur zwei von Erheblichkeit aus.

Es sind dies der Bassist Hr. Form es aus Mannheim,

und der BaritonsÃ¤nger Hr. Pasque aus Darmstadt.

ErsterÂ« ist soviel wie engagirt, letzterer verdiente es zu

sein. Formes hat ein unbestreitbares NachtwÃ¤chter-

talent, denn er schreit oft, als mÃ¶chte er'nicht nur die

Schlafenden, sondern auch die Todten auferwecken', die-

sen Fehler abgerechnet, weiÃ� er seine colossalen Stimm-

mittel bei andern Stellen wohl im Zaume zu halten;

dann singt er nicht ohne Geschmack und versteht einen

Charakter wohl aufzufassen und durchzufÃ¼hren. FÃ¼r den

Satan scheint er eine ganz besondere Vorliebe zu haben,

denn er sang bis jetzt den Bertram im Robert, und

den Easpar im FreischÃ¼tz. DaÃ� noch tÃ¤glich Dinge

unter der Sonne geschehen, wovon sich unsere Philoso-

phie nichts trÃ¤umen lÃ¤Ã�t, bewies das Gastspiel des Hrn.

Pasque. Diesen SÃ¤nger lieÃ� man zu keiner zweiten

Gastrolle kommen, weil er â•fl hÃ¶rt! hÃ¶rt! â•fl zu sehr

gefiel. Denn man urtheilte so: Wenn sich das Publi-

cum an Hrn.Pasque's jugendlich-krÃ¤ftig-schÃ¶ne Stimme

und seine geistvolle Auffassungsweise gewÃ¶hnt, so zieht

es Vergleiche, die unmÃ¶glich zu Gunsten unserer beiden

Baritonisten Schober und Leithner ausfallen kÃ¶n-

nen, wovon der erste eben so wenig Stimme, als der

letzte Darstellungstalent hat, welche beide Eigenschaften

in Hrn. Pasque sich vereint sinden; man vergiÃ�t aber

hiebei, daÃ� man Hrn. Pasque jetzt um ein Spottgeld

haben kÃ¶nnte, wÃ¤hrend man ihn spÃ¤ter, wenn sich seine

Eigenschaften, wie zu erwarten, aufs Beste entwickelt

haben werden, kaum wird bezahlen kÃ¶nnen. Man muÃ�

gestehen, sagt Shakespeare, es ist Unsinn, aber eS liegt

Methode darin. Die erste, einzige und letzte Gastrolle

Hrn. Pasque's war der IÃ¤ger im Nachtlager. Hans

Helling wird schon studirt, und in lÃ¤ngstens 6 Wochen

werden die Wiener sich Ã¼ber den ihnen gÃ¤nzlich fremd
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klingenden Namen Marschner eben so wundern, als vor

drei Iahren Ã¼ber den Namen Leitzing, und voriges

Iahr Ã¼ber den Namen Balfe, da es, so unglaublich

dies auch scheint, die erste Oper Marschner's ist, welche

in Wien gehÃ¶rt werden wird. Auf die ErÃ¶ffnung des

Theaters an der Wien, unter Leitung des neuen Eigen-

thumers Hrn. Pokornv, ist Alles gespannt. Er will

rivalisiren mit der Hofoper, und so kÃ¶nnte man aller-

dings das sonderbare Schauspiel haben, daÃ� ein Privat-

unternehmer fÃ¼r die Schau - und HÃ¶rlust der Wiener

mehr thut, als der vom Staate mit 100,000 Fl. jÃ¤hr-

lich unterstÃ¼tzte Jmpressario Balochino. In akustischer

Hinsicht ist das Theater an der Wien unser bestes, in

artistischer Beziehung ist Hrn. Pokorny's Gesellschaft bis

jetzt die schlechteste, es steht nun zu erwarten, wie sich

dieses MiÃ�verhÃ¤ltniÃ� ausgleichen wird. Bis dato hat

Hr. Pokornv zwar keine auÃ�ergewÃ¶hnliche Geschicklich-

keit, aber immer viel guten Willen gezeigt, und das

GlÃ¼ck gehabt, sein Publicum zu befriedigen. Wir wÃ¼n-

schen ihm dieses GlÃ¼ck ferner, denn bei dieser groÃ�arti-

gen Entreprise hat er es nur zu nÃ¶thig. â•fl Unter un-

serm, kaum im AufblÃ¼hen begriffenen MÃ¤nnergesang-

verein sind Spaltungen ausgebrochen, die seinem Ge-

deihen nichts weniger als fÃ¶rderlich sein kÃ¶nnen. Ueber

ein VierthÂ«! der Mitglieder (d. h. ungefÃ¤hr 40) sind

ausgetreten, und die Arroganz einiger der Directions-

mitglieder, wahrer musikalischer Parvenu's, deren Na-

men, auÃ�er in Verbindung mit dem Verein, wohl kaum

genannt wÃ¼rden, ist auch nicht geeignet, den Conflict zu

beseitigen. Am meisten scheint die Sache daran zu

krÃ¤nkeln, daÃ� zuviel auf musikalische Tendenz und zu

wenig auf Geselligkeit (eine Hauptnothwendigkeit bei der-

lei Vereinen) gesehen wird, daÃ� die Mitglieder, wie die

Choristen, 5 bis 6 Male hintereinander ChÃ¶re probiren,

und sich fast zwei bis dritthalb Stunden beinahe un-

unterbrochen anstrengen mÃ¼ssen, wÃ¤hrend welcher Zeit

es nicht mÃ¶glich ist, auch nur die mindeste Erfrischung

zu nehmen, da das Local der Uebungen, gegenwÃ¤rtig

der Musikvereinsfaal ist, und es nach beendigter Ue-

bung gewÃ¶hnlich schon so spÃ¤t wird, daÃ� Ieder froh ist,

zur Ruhe zu kommen, u. dgl. m. Es haben daher

sich schon die AnfÃ¤nge von neuen derartigen Vereinen

gebildet, aber bis jetzt ohne Erfolg, der ihnen auch fÃ¼r

die Zukunft nicht gÃ¼nstig sein dÃ¼rfte, da der erste, bis

6sto nur von den BehÃ¶rden tole ritte, noch nicht

die Sanction dieser erlangen konnte. Was zu thun

ist, um die musikalischen und socialen Tendenzen gleich-

mÃ¤Ã�ig und derartig zu fÃ¶rdern, daÃ� keine durch die an-

dere in Nachtheil kommt, gehÃ¶rt nicht hierher, sollte

aber von den Leitern eines Instituts, welches auf Wiens

musikalisches, wie gesellschaftliches Leben den grÃ¶Ã�ten

EinfluÃ� auszuÃ¼ben im Stande ist, und zum Theil schon

ausgeÃ¼bt hat, gehÃ¶rig beachtet werden. Und nun sei

dieser kurze Bericht, dem baldigst ausfÃ¼hrlichere folgen

sollen, geschlossen, wÃ¤hrend noch beigefÃ¼gt sei, daÃ� ich so

eben Nachricht erhalten habe, daÃ� Pasque doch fÃ¼r das

Hoftheater engagirt wurde, wenn es ihm nÃ¤mlich vor-

her gelingen sollte, seine DarmstÃ¤dter Verpflichtungen

zu lÃ¶sen. I.

Kleine Zeitung.

â•fl Bon Winterfeld's vortrefflichem Werk Ã¼ber den

evangelischm Kirchengesang ist der zweite, noch umfangreichere

Band erschienen, und es ist damit Mieder ein Abschnitt der

Geschichte der Musik fÃ¼r die Wissenschaft gewonnen. Ich

sage: fÃ¼r die Wissenschaft; weniger zur Seit noch, oder gÂ«

nicht fÃ¼r das Leben. In der Gestalt, in welcher das Werk

auftritt, ist es fÃ¼r Bibliotheken, fÃ¼r Gelehrte, fÃ¼r einzelne

Forscher auf dem Gebiete dcr Musik, nicht fÃ¼r den KÃ¼nstler

und Musikfreund, und es sind darum zur Zeit nur tobte

SchÃ¤tze darin aufgehÃ¤uft. â•fl MÃ¶chte es aus diesem Grunde

der Verlagshandlung gefallen, durch eine kundige Feder â•fl

vielleicht wÃ¼rde der Rec. des ersten Bandes des betreffenden

Werkes in der Allg. musik. Zeitz, sich dieser Aufgabe unterÂ»

ziehen â•fl einen Auszug veranstalten zu lassen. Es wÃ¼rde

dies der erste Schritt sein, die hier gewonnenen Resultate zum

Gemeingut zu machen, und fÃ¼r das grÃ¶Ã�ere Werk dadurch die

Bahn gebrochen werden. Die gegenwÃ¤rtige Gestalt ist eine

solche, welche den, vorzÃ¼glich mit dcr Sache noch nicht bekanns

tm Leser eher abschreckt, als einladet.

â•fl gweifel, welche an der Aechtbeit der vor einiger

Zeit in diesen BlÃ¤ttern mitgetheilten Ucbersetzung des Don

Iuan von Mozart erhoben wurden, veranlaÃ�ten vor Kurzem

den Einsender derselben, Hrn I. P. Lyser, in der Wiener

Musikzeitung sich zu veriheidigen, durch innere GrÃ¼nde sowohl,

als auch durch Hinweisung auf das muthmaÃ�lich im Mozarteum

zu Salzburg sich befindende, durch das VermÃ¤chtniÃ� Mozart's

d. S, dahin Ã¼bergegangene Originalmanuscript. Hr. Alois

Fuchs, Mitglied der k. k. Hofkapelle in Wien, von dem Co-

mitÃ¶ in Salzburg beauftragt, das BermtchtniÃ� zu Ã¼bernehmen,

zu verzeichnen und an den Ort seiner Bestimmung abzusenden,

hat in Folge jener Bertheidigung Veranlassung genommen, zu

erklÃ¤ren, daÃ� er das Originalmanuscript bei dieser Durchsicht nicht

aufgefunden habe; er spricht die Vermuthung aus, daÃ� Mozart

d. S, dasselbe schon bei seinem Leben verschenkt haben mÃ¶ge, und

veranlaÃ�t den etwaigen Besitzer, darÃ¼ber eine Notiz zu gebeÂ«.

Wir wiederholen hiermit diese Bitte und Aufforderung.

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

52 Nummern 2 Thlr. 1Â« Rgr. â•fl Abonnemmt Â»thmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck von Ar. RÃ¼ck mann.
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Die Nibelungen att Lver. - Zlus Danzig !SchIu^>.

DK Nibelungen als Oper.

Bon Louise OttÂ«. "

Wer kennt nicht das GleichniÃ� vom Saamenkorn?

Es ist schon alt, aber es ist noch immer wahr und schÃ¶n

in tausend Beziehungen und VerhÃ¤ltnissen des Lebens.

Noch heute streut oft eine Hand viel KÃ¶rner aus, aber

einige fallen auf den Weg und werden zertrete,n, andere

sind ein Raub fressender VÃ¶gel, viele sinken unter die

Dornen, auf den Felsen, und nur wenige auf das gute

Land. Das alte StÃ¼ck spielt immer wieder. Ieder

Autor macht sich zum SÃ¤emann, aber was er ausstreut,

das fÃ¤llt nur selten gerade auf die rechte Stelle, das

rechte Herz, den rechten Geist, darin es zum EntschluÃ�

keimen, zur That zu reifen vermÃ¶chte. Dann sammelt

wohl der SÃ¤emann die niedergefallenen KÃ¶rner noch ein-

mal und hÃ¤uft sie zusammen, damit sie doch einer spÃ¤-

teren Aussaat nicht ganz verloren sind. Unsere neue

Literatur ist so Ã¼berreich, es ist kaum mÃ¶glich, nach

allen Seiten hin sich auf dem richtigen Standpunct zu

erhalten, um nirgend zu Ã¼bersehen oder gar falsch zu

sehen â•fl darum gehen viele Gedanken, die Frucht brin-

gen kÃ¶nnten, wenigstens fÃ¼r den Augenblick verloren,

weil der Zufall sie gerade von denen unbeachtet bleiben

lÃ¤Ã�t, welche sie kÃ¶nnten That werden lassen. Daher ist

es Pflicht jedes Einzelnen, was in diesem Drange der

Gegenwart spurlos vorÃ¼berzugehen droht, um, wenn auch

nicht der Zukunft, doch der Ietztzeit verloren zu sein â•fl

so viel als mÃ¶glich aus diesem allgemeinen GewÃ¼hl her-

aus zu retten, und ihm die besonoere StÃ¤tte anzuwei-

sen, auf der es Beachtung und Gedeihen finden kann.

^ Ich beziehe mich hier auf den â•žVorschlag zu

einer nationalen Oper", weichen vr. Vischer

in seinem Sammelmerk: â•žKritische GÃ¤nge", TÃ¼bin-

gen, Ii. thut. Auf dem rein philosophischeÂ»

Gebiet, auf dem Vischer meist seine kritischen GÃ¤nge zu

thun hat, suchen die Musiker und Componisten keinen

Vertreter ihrer Interessen, zudem hat Ã¼berhaupt, bis jetzt

wenigstens, Vischer's Buch in Norddeurschland wenig

Leser gefunden â•fl daher hat man noch nirgend seinen

Vorschlag zu einer neuen Oper weiter geprÃ¼ft und zum

Gegenstand einer Tagesdebatte auf musikalischen Gebiet

gemacht, wie doch zu wÃ¼nschen gewesen wÃ¤re.

Ich habe an einem andern Ort in einem Artikel

Ã¼ber deutsche NationalitÃ¤t, worin ich die deutsche Oper

einer besondern ErÃ¶rterung unterwarf, auf Vischer's Vor-

schlag entfernt aufmerksam gemacht, aber eine politische

Zeitschrift ist wenigstens so lange, als die neue Musik

und das neue ZeitbewuÃ�tsein sich einander noch fremd,

wenn nicht gar feindlich gegenÃ¼berstehen, kein passendes

Organ fÃ¼r musikalische Interessen, und so sei mir denÂ»

in diesen BlÃ¤ttern ein ausfÃ¼hrlicheres Wort fÃ¼r die na-

tionale Oper gestattet.

Es handelt sich um die Bearbeitung der

Nibelungen als Oper.

Das ist der Inhalt von Vischer's Vorschlag im

II. Band der â•žKritischen GÃ¤nge", welchen ich Alle nach-

zulesen bitte, die fÃ¼r die deutsche Oper Interesse haben.

Das Buch ist mir im Augenblick nicht zur Hand. Der

Leser erwarte also keine ausfÃ¼hrlichen Citate von mir,

keine Wiederholungen.

Es steht um viele Dinge in Deutschland recht

schlimm, aber bei den meisten Ist man sich doch dariÂ»

klar geworden, was die Zeit erheischt, wonach zu stre-
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den sei, wenn auch die Hindernisse nicht sogleich Ã¼ber-

wunden sind â•fl man kennt das Ziel und den Weg

zum Ziel, wenn auch Einzelne auf ihm noch Seiten-

wege einschlagen und auch der Muthigste manche Hem-

mung erfÃ¤hrt von innen und auÃ�en â�� aber am schlimm--

sten steht es doch mit der deutschen Oper. Eine Oper

als ganzes Kunstwerk zu betrachten, ein Nationalwerk

in ihr zu suchen und endlich sie auf einen zeitgemÃ¤Ã�en

Standpunct zu erheben, nach dem die anderen KÃ¼nste alle

streben â•fl diese Forderungen an die Oper zu stellen,

fÃ¤llt nur Wenigen ein; und doch sind sie zu stellen,

und doch hat di, Oper diese dreifache Aufgabe zu lÃ¶sen.

Die Oper soll ein Kunstwerk sein, ja vielleicht eines

der grÃ¶Ã�ten, weil so viele KÃ¼nste sich in ihr vereinigen,

und was hat man aus ihr gemacht? Man betrachtet

sie nur als Composition, fragt hÃ¶chstens noch danach,

wie die Primadonna gesungen, ob die Ballete nach

Wunsch gewesen â•fl und die Oper hat ihre Kritik ge-

funden. Um es kurz zu sagen, sind mit einzelnen Aus-

nahmen unsere Opern nicht vielmehr als ein gesunge-

ner Unsinn, eine poetische LÃ¤cherlichkeit. Man ist dar-

an gewÃ¶hnt, das Publicum damit zufrieden, und da

man es denn einmal nicht anders weiÃ�, so lÃ¤Ã�t es auch

Iedermann beim Alten bewenden. Nur die Composi-

tion soll das Ganze der Oper ausmachen â•fl alles An-

dere daran wird als untergeordnetes, wenn auch noth-

wendiges Beiwerk betrachtet, und darin ist es jetzt vor-

zugsweise die Instrumentalbegleitung, welche man auf

Kosten der Vocalmusik ausbildet. Es fehlt an guten

Operntexten.> â•fl aber will man diesen Mangel etwa j

den Literaten, den Dichtern Schuld geben? â•fl Zu dem

Entwurf eines Operntextes gehÃ¶rt eben soviel BÃ¼hnen-

KnntniÃ�, poetisches Talent und geniale SchÃ¶pfungskraft,

als zu einem Drama â•fl und doch find es nur hÃ¶chst

untergeordnete Talente, oder gar keine, welche sich dazu

hergeben, Operntexte zu liesern, und das ist mehr als

natÃ¼rlich. Kann es bei unsern jetzigen literarischen,

musikalischen BÃ¼hnen-VerhÃ¤ltnissen etwas Unbelohnen-

deres geben, als Operntexte zu schreiben? Es ist Brauch,

daÃ� man bei einer neuen Oper nur nach deren Com-

ponisten fragt, und nicht eher nach ihrem Dichter, als

wenn die Oper miÃ�fallen hat â�� dann ist es die ge-

wÃ¶hnliche Floskel: Der Text hat ihr geschadet â•fl so

ist es in neuerer Zeit wieder mit Hiller und sogar

Meverbeer gegangen, wÃ¤hrend doch z. B. der Text zu

Euryanthe und Oberon zum Theil widerwÃ¤rtig oder zu-

fammengeflicktes Machwerk ist, aber doch nicht Im Stande

war, der trefflichen Composition des deutschen Meisters

nur auf einer einzigen BÃ¼hne, vor einem einzigen Pu-

blicum Eintrag zu thun. Darauf kann man sich nun

freilich berufen wollen â•fl aber wir stehen nicht mehr

auf Weber'5 Standpunct und auf dem seiner Zeit, und

Â»ur als Beispiel ward es angefÃ¼hrt, daÃ� der Componist

den Text retten kann â•fl und dann empfÃ¤ngt er und

gebÃ¼hrt ihm aller Ruhm, aber er hat auch bei einem

guten Text allen Ruhm allein, und ist die Composilion

schlecht und der Text uvbesmllbar vortrcfflich, so trifft

den Dichter doch nicht einmal e.in Bedauern, wie im

umgekehrten Fall den Componisten, der dann wenig-

stens alle Schmach der verunglÃ¼ckten SchÃ¶pfung mit ihm

theilt, wenn es nicht mÃ¶glich ist, sie allein auf den ar-

men Poeien zu wÃ¤lzen. Er wird dann zum Pygma-

lion, der trauernd oder hohnlachend vor einer todten

SchÃ¶pfung stcht, welche ein Anderer nicht beleben konnte,

wie er versprach, und dadurch fÃ¼r alle Zeit vernichtete.

WiÃ�t Ihr auch, was das heiÃ�t? und wiÃ�t Ihr das

Andere auch: Zeit und KrÃ¤fte aufopfern und Nichts

davon haben, als Schmach und Undank? Und wei-

ter â•fl wenn nun der Poet arm ist, und er soll einen

Operntext schreiben, der im besten Falle ihm ein paar

LouiSd'or einbringt, mit denen seine MÃ¼he ein fÃ¼r alle-

mal bezahlt ist ? oder soll er es sich zur Ehre schÃ¤tzen,

seine Verse unmetrisch abkrillern zu hÃ¶ren, und oft den

Wortsinn, der Melodie zu Gefallen, aufgeopfert und ver-

unstaltet? Ich klage Ã¼ber die Art, wie man mit

Operncomponiften verfahrt, am wenigsten die Compo-

nisten an, ich klage die deutschen BÃ¼hnenintendanzen

aÂ». Warum machen sie den Handel mit TextbÃ¼chern,

der eigentlich nur ihrem Verfasser gehÃ¶rt, zu einer er-

giebigen Einnahme fÃ¼r die Theaterkasse, und gewÃ¤hren

davon dem Dichter nicht wenigstens eine Tantieme?

Das wÃ¤re doch ein Mittel, nicht geradezu vom Text-

dichten abzuschrecken. â•fl

Unsere Dichter ringen danach, der deutschen BÃ¼hne

endlich ein Nationaldrama zu geben â•fl aber wo sind

die Bestrebungen der Componisien, ihr eine National-

oper zu verschaffen? Und dÃ¼rfen sie sich wundern, wenn

bei der Gestaltung, welche jetzt die Oper angenommen

hat, eine einseitige, nicht musikalische Kritik geradezu die

Oper verdammt und sie als undentsch und unzeitgemÃ¤Ã�

verbannen mÃ¶chte? Das ist es, was ich oben schon

angedeutet. Die andern KÃ¼nste haben alle ihre Be-

stimmung verstanden, und, wenn ich so sagen darf, sich

auf sich selbst besonnen, um nun nach dem Ziel zu stre-

ben, welches die Gegenwart ihnen steckt und an dem

die Zukunft sie kennen wird â•fl allein die Oper ist noch

nicht so weit, sie muÃ� sich erst auf sich selbst besinnen,

ehe sie sich nur bemÃ¼hen kann, ihre groÃ�e Aufgabe zu

lÃ¶sen. Es ist uns lÃ¤ngst Allen klar geworden, daÃ� der

erste Weg zum allgemeinen Fortschritt, zur langen glÃ¼ck-

lichen Ernte der Freiheit, welcher die VÃ¶lker entgegen-

reifen, zu jenem Standpunct fÃ¼hren muÃ�, auf welchem

die eigne NationalitÃ¤t jedem Einzelnen zum BewuÃ�tsein

kommt. Ein Volk muÃ� national sein, eh' eS politisch

groÃ� sein kann, aus seiner entwickelten NationalitÃ¤t

muÃ� die politische Entwicklung kommen. SÂ« brauchen



wir auch vorerst eine nationale Oper, denn auch sie ist

berufen, mitbauen zu helfen an Deutschlands groÃ�em

Zukunftstempel, und indem sie ihr eignes Schicksal an

die NationalitÃ¤t knÃ¼pft, zugleich mit dieser sich dauern-

den Werth unv bleibende Geltung zu vtrschaffen. Der

erste Schritt dazu wÃ¤re gethan, wenn man den Stoff

der Nibelungen zu einer Oper bearbeitete. Freilich giebt

es dabei viel zu bedenken und noch mehr zu sichten

und zu ordnen â•fl aber die Schwierigkeiten sind zu be-

wÃ¤ltigen, wenn man nur Liebe und Lust fÃ¼r die Sache

mitbringt. DaÃ� gerade die Nibelungen als unsere ur-

deutsche und groÃ�artigste Nationaldichtung gewÃ¼nscht

werden, bedarf keiner weitern Bevorwortung, vielleicht

ist es aber nÃ¶ihig anzugeben, warum gerade sie sich vor-

zugsweise dazu eignen. Vischer theilc bei seinem Vor-

schlag die Exposition des Ganzen mit. Sie ist vortreff-

lich, aber dennoch etwas riesenhaft, so daÃ� die Oper

noch lÃ¤nger wÃ¤hren dÃ¼rffte als.Rienzi â�� indeÃ� lassen

gerade sich die Nibelungen sehr gut theilen in â•žder Ni-

belungen Hort" und â•žder Nibelungen Noth". Iedes

wÃ¤re in sich ein so vollendetes Ganze, daÃ� die Theilung

nichts Geringeres bewirkte, als statt der gewÃ¼nschten

einen nationalen Oper, gleich zwei Nacionalopern.

Man lese z. B. nur gleich den ersten Gesang: â•žAben-

teuer von den Nibelungen", ist das nicht wie die erste

Scene eines ersten Actes? oder Gesang 3: Chriemhild

wacht aus dem Traum auf und erzÃ¤hlt denselben im

Recitativ der Mutter Ute. Dann Duett der Beiden

und Chriemhildens Arie:

â•žFÃ¼rwahr,

An manchem Weibe ward dies schon klÂ« und offenbar,

Wie Liebe wohl mit Leide zuletzt noch lohnen kann.

Drum will ich beides meiden, geschÃ¼tzt bin ich alsdann"â•fl

oder Gesang 5. â•žWie Sigfried Chriemhilden zuerst

sah", oder Gesang t?: â•žWie Sigfried beklagt und be-

graben ward", und man wird sich Ã¼berall unwillkÃ¼rlich

die schÃ¶nsten und kraftigsten Weisen entgegentÃ¶nen hÃ¶- !

ren, die erschÃ¼tterndsten oder glÃ¤nzendsten Scenen vor

sich sehen. â•fl Ia, da es denn einmal herkÃ¶mmlich ist,

die Oper, die schon durch den Gesang und die Musik

Ã¼berhaupt darauf berechnet ist, auf das GefÃ¼hl und die

Sinne der Zuschauer zu wirken, mit grÃ¶Ã�erem Glanz

in Scene zu setzen, als das Drama â•fl so ist es eine

Concession, welche man recht gut dem bisher Ueblichen

und der Neigung der groÃ�en Menge machen kann, auch

der nationalen Oper die Ã¤uÃ�ere Pracht und das inhalt-

liche HinÃ¼berspielen ins Reich des Fabelhaften und Wun-

derbaren, sobald diÂ«s in der Nationalsage begrÃ¼ndet ist,

nicht zu entziehen. Zu all dem bieten die Nibelungen

Gelegenheit, groÃ�artige FestzÃ¼ge dÃ¼rfen hierbei nicht feh-

len, das Einlegen eines Balletes kann nicht stÃ¶rend wir-

keÂ», und fÃ¼r das MÃ¤hrchenhafte finden sich in den

MeerfrÃ¤ulein â•fl deren Ã¼bermÃ¼thigen Chor man unwillÂ»

kÃ¼rlich mit den Wassern wogen hÃ¶rt â•fl Hagen von

Dronek gegenÃ¼ber eine erwÃ¼nschte Gelegenheit.

Gebt uns zuerst die Nibelungen als Oper, das ist

zugleich auch der erste Schritt, die Oper aus ihrer jetzi-

gen Gesunkenheit wieder auf ihren Ã—Ã¶hepunct zu brin-

gen, auf welchem auch sie das neue ZellbewuÃ�tsein in

sich aufnehmen und vorzugsweise eine TrÃ¤gerin der neuen

Zellideen werden wird. Aber so lange die Musik selbst

dies noch nicht als ihre eigenste Aufgabe erkannt

hat, so lange mÃ¼ssen wir schon zufrieden sein, wenn sie

sich entschlieÃ�t, von ihrem Streben nach einer einseiti-

gen UniversalitÃ¤t abzustehen und die NationalitÃ¤t als

ihr erstes uno heiligstes Ziel zu betrachten. â•fl

Oft kommt es wie ein eignes Grauen Ã¼ber mich,

wenn ich die Gegenwart betrachte, und mit wahrem Iu-

bel sehe, wie alle KÃ¼nste sich regen im Hinstreben zu

einem groÃ�en und heiligen Ziele, zu einem einigen Gan-

zen â•fl und bei all' diesem DrÃ¤ngen und Treiben doch

die Muse der'Musik still steht, die trÃ¤umenden Blicke

rÃ¼ckwÃ¤rts oder in sich hineingekehrt, unberÃ¼hrt von dem

groÃ�en Sehnen unv KÃ¤mpfen, MÃ¼hen und Hoffen deÂ«

Tages. Eine Kunst nach oer andern reicht den Schwe-

stern freundlich die HÃ¤nde, und frÃ¶hlich dareinschauend

in die Welt blicken sie vorwÃ¤rts, wo ihnen voraus oas

vaterlÃ¤ndische Banner weht, mit dem sie siegesbewuÃ�t

in den heiligen Kamps ziehen, um das gelobte Land der

neuen, freien Zukunft zu erreichen und zu erobern, und

dort neue AltÃ¤re zu bauen im festen Tempel der Na-

tion â•fl aber die Muse der Musik steht still und trÃ¤umt

und will nicht mitgehen. Sie will nicht einen Augen-

blick der Zeit dienen wie die Andern â•fl sie will einen

eignen Cultus fÃ¼r sich haben, dem alle Profanen ent-

fernt bleiben â•fl sie will nichts wissen vom bewegten

Leben, nichts wissen von einem eignen Volk, nichts

wissen von einer neuen Zeit â•fl sie will von gar nichts

etwas wissen, als von den eignen Kunstvorschriften, Ã¼ber

welche Niemanden ein Urtheil zustehen soll als Compo-

nisten und Musikkennern.

Es ist eine ungeheure Kluft entstanden zwischen der

Musik und dem Leben, oder wie ich sagen will, dem

Publicum, und doch kann eigentlich gar keine Kunst so

populair werden, als es die Musik vermag, und keine

ist so sehr dazu berufen als diese â•fl aber sie verschmÃ¤ht

es. Wir mÃ¼ssen beide einander entgegenkommen, da--

mit wir uns mit einander verstÃ¤ndigen. Der Laie darf

nicht die MÃ¼he scheuen, sich mit der Geschichte der Mu-

sik und ihren Grundgesetzen bekannt zu machen, um

besser entweder zu genieÃ�en oder zu entschuldigen â��

aber der Musiker muÃ� auch das BedÃ¼rfniÃ� des Laien

achten, sonst Ist er ja nicht fÃ¼r ihn da, er darf nicht

mit geringschÃ¤tzendem LÃ¤cheln herabschauen auf das Wort

aus dem Bolkemunde â�� er muÃ� es hÃ¶ren, denn heut-
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zutage gilt mehr als je das alte â•žvor populi, vÂ«

6ei".

So wollen wir denn in der Oper einander begeg-

nen â•fl da stehen wir un6 am nÃ¤chsten. In der Oper

versammeln sich nicht nur Kunstkenner â•fl da herrscht

die Menge. O die Menge ist bildsam, wenn sie auch

ungebildet heiÃ�t â�� gebt Ihr was sie will und was sie

bedarf: nationale Musik zu einem nationalen Stoff

â•fl gebt Ihr die Nibelungen als Oper, und der erste

Schritt zur Vereinigung ist getd.au, die erste BrÃ¼cke

Ã¼ber die Kluft geschlagen, welche die Bestrebungen der

neuen Zeit feindlich trennt von den Bestrebungen der

Komponisten. â•fl

Aus Danzig.

Theater: Frl. Pauline Marx. Mad. SchrÃ¶der-Devrient.

Die Borliebe der Danziger fÃ¼r die Oper ist be-

reits erwÃ¤hnt worden. Sie ist es, welche dem Director

hier die Lasse fÃ¼llt. Doch hat unser wackerer Gen6e,

der das Theaterschiff schon vier Iahr hindurch mit vie-

ler Umsicht und mit tÃ¼chtigem Willen leitet, mir den

Engagements fÃ¼r den verflossenen Winter kein GlÃ¼ck

gemacht, und die Theilnahme des Publicums sing an

zu erkalten. Einige verunglÃ¼ckte DebÃ¼ts kamen hinzu,

und so geschah es, daÃ� die Opernlust mehr und mehr

erkaltete, und nur dann wieder aufflammte, als die

rÃ¼hmlichst bekannte SÃ¤ngerin, Frl. Pauline Marx,

vom Hoftheater in Berlin, hier gastirte. Ohne Zwei-

fel ist Frl. Marx eine der kunstfertigsten dramatischen

SÃ¤ngerinnen, die namentlich in glanzvoller Bravour

ihres Gleichen sucht. MuÃ� man auf der einen Seite

die erstaunliche VirtuositÃ¤t, welche die grÃ¶Ã�ten Schwie-

rigkeiten spielend Ã¼berwindet, bewundern, so fesselt auf

der andern eine Stimme, die zum Tragischen recht ei-

gentlich geschaffen ist, in den MitteltÃ¶nen voll, markig

und prÃ¤chtig, in der HÃ¶he leicht ansprechend und voll

glÃ¤nzender Wirkung. Der Triller ist von seltener Voll-

endung, das mÂ«2s voce rrefflich ausgebildet; der Vor-

trag zeugt von feinem Geschmack und kÃ¼nstlerischer Durch-

bildung. Diese GesangsvorzÃ¼ge werden von einem be-

deutenden Darstellungstalent unterstÃ¼tzt. Bei Frl. Marx

ist der Gesang so durchdrungen von dem dramatischen

Element, daÃ� es schwer hÃ¤lt, ein Ueberwiegen des einen

oder des andern herauszufinden. Sie versteht es, wie

selten eine SÃ¤ngerin, ihr Empfinden auch Andern mit-

zntheilen; daher tÃ¶nt ihr Gesang in unserm InnerÂ»

wieder und findet da verwandte AnklÃ¤nge. Das herrÂ»

liche Metall der Stimme und alle VorzÃ¼ge einer aus-

gezeichneten Gesangsbildung wirken dabei mit; der Zu-

hÃ¶rer ist sich dieser AeuÃ�erlichkeiten bewuÃ�t, ohne jedoch

vor dem innern GenuÃ�, vor dem Ã¼berwÃ¤ltigenden Ein-

druck der geistigen Kraft zu einer prosaischen Specu-

lation Ã¼ber jene kommen zu kÃ¶nnen. Das ist der wahre

Zauber des dramatischen Gesanges, und Frl. Marx

weiÃ� ihn auszuÃ¼ben. Ihre Norma, ihre Lucrezia BorÂ«

gia, ihre Valentine, ihre Alice waren sprechende Beweise

davon.

Nach dem Abgange des Frl. Marx wurde von der

Theaterdirertion das Eintreffen der MaK. SchrÃ¶der-

Devrient zu Gastdarstellungen angekÃ¼ndigt. Die

bald darauf einlaufende Nachricht, daÃ� diese KÃ¼nstlerin

von Stettin, wo sie zuletzt gastirte, eiligst nach Dres-

den abgereist sei, um ihr Eigenthum gegen die Ueber-

schwemmung zu sichern, machte ihre Ankunft bei uns

zweifelhaft; doch traf die Gefeierte, welche vor zwei Iah-

ren so auÃ�erordentliche Triumphe in Danzig erlebte, nach

einer VerspÃ¤tung von etwa zehn Tagen wirklich hier

ein, und begann ihr Gastspiel mit â•žRomeo", einer ih-

rer glÃ¤nzendsten Rollen. An Hervorruf, Beifallssturm,

Blumen, ja sogar an einem Gedicht und Lorbeerkranz

fehlte es auch diesmal nicht, wenn gleich das Publi-

cum mit alle dem jetzt weit mehr geizte, als vor zwei

Iahren. Freilich ist auch Mad. Sch.-Devrient unter-

dessen nicht lÃ¼nger geworden, und die Alles verzehrende

Zeit hat auch diese herrliche Kunsterscheinung mit ihrem

verderblichen Hauch zu berÃ¼hren angefangen. Doch

blÃ¼hen der seltenen KÃ¼nstlerin immer noch Lorbeern ge-

nug, freilich nicht in Rollen, wie die Emmeline und die

Agathe, wo selbst die vollendetste Kunst keinen Ersatz

fÃ¼r die entschwundene Iugendfrische zu bieten vermag.

â•fl Mit der letzten Vorstellung, welche durch ein Ã¼ber-

fÃ¼lltes Haus den wohlthÃ¤tigen Zweck, wofÃ¼r sie bestimmt

war, auf das SchÃ¶nste erfÃ¼llte, wurde das Theater fÃ¼r

diese Saison gÃ¤nzlich geschlossen. Die Gesellschaft hat

nun ihre Sommerwanderungen begonnen, welche in die-

sem Iahre nach Bromberg und Thorn gerichtet sind.

Ietzt genieÃ�en die Danziger einstweilen die kleinen be-

fiederten SÃ¤nger, welche In den reizenden Umgebungen

der Stadt schon lÃ¤ngst ihre Gratis-Concerte angestimmt

haben. Der Musentempel bleibt bis zum Ottober ge-

schlossen. .
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AÃ¼r zwei Pianoscne. - Â«esangschulm ,SchluÃ�>. - HÂ«mdurgcr Briefe. - Bericht vom Pniiinstitut des MulikÂ°ereini in Hcmburs.

FÃ¼r zwei PianofÂ«rte.

Ad. Bergt, Sonate fÃ¼r L Pste. Op. I. Leipzig,

Peters. Preis 2 Thlr. IÂ« Ngr.

L. Reinecke, Andante mit Variationen. Op. S.

Leipzig, F. Hofmeister. Pr. 25 Ngr.

Da die Neigung, Compositionen fÃ¼r zwei Piano-

forte zu spielen, sich mehr und mehr verbreitet, wie das

Erscheinen verschieKener Arrangements, welche diesem

BedÃ¼rfniÃ� entgegenkommen, beweist, so ist es zeitgemaÃ�,

Originalcomposilionen in dieser Gattung zu verÃ¶ffentli-

chen, welche, abgesehen von grÃ¶Ã�erer TonfÃ¼lle, ungleich

mehr Mannichfaltigkeit bieten, als die bisher Ã¼blichen

Compositionen zu 4 HÃ¤nden. Die Schwierigkeit, zwei

Instrumente zu finden, welche fÃ¼r einander passen, ist

nicht so groÃ�, als es auf den ersten Anblick scheinen

will; da eben die Verschiedenheit der Tonfarbe das wech-

selnde Hervortreten dieser oder jener Partie bemerkbarer

macht, und daÃ� es mÃ¶glich ist, gleiche Stimmung zu

erreichen, haben wir bei Ã¶fteren Vortragen in Concerten

Gelegenheit gehabt zu beobachten. In neuester Zeit

haben Moscheles, Schumann u. A. die Bahn gebro-

chen, und dargethan, welch' weites Feld sich hier Ã¶ffnet;

wir kÃ¶nnen daher nicht umhin, zu ferneren Leistungen

auf diesem Gebiete aufzumuntern. Einige Bemerkun-

gen, die wir bei Beuctheilung nachstehender Werke zu

machen Gelegenheit nehmen werden, dÃ¼rften denen,

welche diese Bahn verfolgen, das Erreichen ihres Zwe-

ckes erleichtern.

Obgleich die zuerst genannte Sonate mit Op. t.

bezeichnet ist, glauben wir doch annehmen zu mÃ¼ssen,

daÃ� der Verfasser sich schon Ã¶fter in umfangreichereÂ»

Compositionen versucht hat. Die Motive zeugen voÂ«

glÃ¼cklicher Erfindung (wenn auch einige AnklÃ¤nge na-

mentlich an Spohr erinnern), die Ausarbeitung von

gewandter Benutzung derselben. Der erste Satz, ^Â»eÂ»

gro magersto, As-Dur, C-Tact, beginnt mit einer An-

deutung der Hauptfigur, welche bis zu einer Fermate

ausgesponnen, als Einleitung dient, nach welcher das

Thema erst vollstÃ¤ndig erscheint. Durch die Absicht,

mittelst der in Duetten gebrÃ¤uchlichen Wiederholungen

der Themen jeder Partie hinlÃ¤ngliche Wirksamkeit zu

geben, hat sich der Verfasser verlellen lassen, diesen Satz

sehr breit anzulegen, wogegen die folgenden SÃ¤tze aller-

dings zu sehr zurÃ¼cktreten; indessen mÃ¼ssen wir beken-

nen, daÃ� das richtige VerhÃ¤ltniÃ� der einzelnen BestandÂ»

theile des ersten Satzes glÃ¼cklich erreicht ist, wenn wir

gleich wÃ¼nschten, die Motive mehr in der DurchfÃ¼hrung

als in sich selbst verarbeitet zu sehen, wÃ¤hrend der Au-

tor genÃ¶thigt war, durch EinfÃ¼hrung eines neuen Ge-

dankens dem 2cen Theil hinlÃ¤ngliche Bedeutung zu ver-

leihen. Das Andante, Des-Dur, j Tact, ist bei ge-

ringerer Ausdehnung von diesem Vorwurf frei, und sehr

gesangreich und interessant gearbeitet, doch halten wir

das zu lange Verweilen auf der Unterdominante Ges

fÃ¼r unvortheilhaft, zumal da durch die Ausweichung nach

Des die Wiederkehr des ersten Thema's In der Haupt-

tonart an Wirkung verliert. Das Scherzo in F-Moll

Z Tact, so wie das Trio in F-Dur, kÃ¶nnen wir in

jeder Hinsicht nur loben. Das Finale in As, ^ Tact

in Rondoform gehalten, ist sehr lebhaft, munter und

brillant, und beschlieÃ�t das Ganze effectvoll. Nachdem

wir uns Ã¼ber die Sonate als Composilion somit aus-
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gesprochen, kÃ¶nnen wir nicht umhin, den Verfasser auf

einige MÃ¤ngel aufmerksam zu machen, die er vermei-

den mÃ¶ge, um seinen folgenden Werken leichter Eingang

zu verschaffen. Die Sonate ist sehr brillant, aber hausig

zu dick instrumentirt, es sind zu viel Figuren Ã¼bereinander

gebaut, so daÃ� man dieselbe sehr sorgfÃ¤ltig zusammen

einstudiren und mehremal hÃ¶ren muÃ�, um ihren Werth

zu erkennen; davon dÃ¼rften aber Viele abgehalten Â»er-

den durch die Schwierigkeit mancher Stellen, welche

durchaus unclaviermÃ¤Ã�ig gesetzt sind. Wenn der Autor

grÃ¶Ã�ere Einfachheit hinsichtlich der Tonmassen erlangt

und feine Compositionen mehr handgerecht gemacht ha-

ben wird, dÃ¼rfen wir, diesem ersten Werke nach zu ur-

theilen, viel Erfreuliches von seiner ferneren ThÃ¤tigkeit

erwarten, wozu wir ihn hiermit veranlassen wollen. â•fl

Die Ausstattung ist correct, Ã¼berhaupt musterhaft.

Ueber das Andante haben wir weniger zu sagen.

DurchgÃ¤ngig aus der Figur

â•fl

zusammengesetzt, leidet das Thema an einer EintÃ¶nig-

keit, welche weder die Transposition der dritten und

vierten Variation nach H- und F-Dur, noch der Ã¶f-

tere Tempowechsel, noch die spÃ¤ter hinzutretende Orgel-

sigur aufzuheben vermÃ¶gen. GefÃ¤llig und originell ist

die erste, noch mehr die siebente Variation, aber fÃ¼r die

Ã¼brigen, eben nicht leichten VerÃ¤nderungen nicht hin-

lÃ¤nglich belohnend. Was wir in der Sonate Ã¼ber zu

dicke Instrumentirung sagten, findet auch hier in der

Kten Var. und in der bei l'isteÂ«Â« tempo eintretenden

Figur seine Anwendung. Beide Stellen wÃ¼rden, lich>

tÂ« gehalten, deutlicher und folglich wirksamer sein. Nach-

lÃ¤ssigkeiten im Satz, wie z. B. Seite S, Syst. S, Tact 6,

und S. 4, Syst. 4, Tact 6 in der ersten Stimme, konn-

ten leicht vermieden werden. GeÃ¼bteren Spielern, welche

Unterhaltung suchen, empfehlen wir dieses Andante. â•fl

Die Ausstattung ist durchaus lobenswerth.

Kesangschulen.

<Schlu?.,

H. Sattler, Theoretisch - praktische Anleitung zum

Gesangunterricht in Schulen. Quedlinburg u,

Leipzig. Ernftsche Buchhandlung, z Thlr.

Dieser Titel im Verein mit der sehr bescheidenen

Ã¤uÃ�eren Erscheinung, und selbst der geringe Preis kÃ¶nnte

zu der falschen Voraussetzung verleiten, man habe eines

jener zahlreichen eben so benannten BÃ¼chlein vor sich,

deren praktische Theorie in der zum millionsten Male

wiedergekÃ¤uten Noten - und Jntervallenlehre besteht,

und deren theoretische Praxis in der Mittheilung von

tS oder 30 alten oder neuen Liedlein sich erschÃ¶pft. Hat

irgend ein Lehrer einer Provinzialstadt fÃ¼r den Gesang-

unterricht, oft genug blos weil er zufÃ¤llig zugleich einige

musikalische Bilvung Ã¼berhaupt hat, und mit irgend

einem Erfolge gewirkt, so glaubt er die Resultate leinÂ«

Bestrebungen der Welt nicht lÃ¤nger vorenthalten zu dÃ¼r-

fen, die er fÃ¼r um so wichtiger hÃ¤lt, je schwerer deren

Erreichung ihm geworden. Ein Optimist kÃ¶nnte ein

allgemeines Streben zum Besseren daraus hervorleiten

wollen. Aber im Gegentheil! Was soll da Gutes

herauskommen, wenn Hinz gar nicht fragt, was Kunz

bereits in der Sache gethan, sondern blos seinerseits et-

was rhun will in ihr? Und bei 19 Zwanzigtheilen

jener Machwerke lehrt der flÃ¼chtigste Blick, daÃ� deren

Verfasser den Stand der Dinge gar nicht kennen, sich

auch gar nicht darum bekÃ¼mmert haben, ob nicht der

Herr Nachbar bereits etwas Gutes oder gar Besseres

gemacht habe, und was Ã¼berhaupt bereits geschehen sei

in der Angelegenheit. Manche freilich gestehen in be-

scheidner Vorrede, daÃ� es eigentlich an dergleichen WerkÂ«

chen nicht fehle, sondern blos an dem ihrigen, das sie

also hiermit ic. Bei andern aber lÃ¤Ã�t sich ein anderer

zulÃ¤nglicher Grund ihres Vorhandenseins gar nicht nach-

weisen, als etwa der, daÃ� der Verfasser, um nicht schwere

Â» Gr. auszugeben fÃ¼r ein fremdes Vuch, lieber selber

eines drucken lÃ¤Ã�t fÃ¼r wenige Thaler. Was in einigen

dieser BÃ¼chelchen noch leidlich, auch wohl gut behandelt

ist, das find die musikalischen Elemente, Treffen und

Tacteintheilung. Aber von Wortaussprache, KlangschÃ¶ns

heit, Organausbildung, ja nur vom Athemholen ist mei-

stens kaum, oft gar nicht die Rede, wohl gar die

bornirte Behauptung ausgesprochen, dergleichen gehÃ¶re

fÃ¼r den â•žKunstgesang", nicht aber fÃ¼r den Volks - oder

Schulgesang. Nun, wenn in dem Radebrechen der

Worte, in dem quÃ¤kenden, schmetternden Geschrei das

Volks - und SchulmÃ¤Ã�ige liegen soll, so ist nichts wei-

ter zu sagen. Ausbildung des Tonsinne?, veredelte Aus-

sprache, Weckung der Theilnahme fÃ¼r den Sinn und

den poetischen Werth der Worte, und (in diesem

Sinne) das Einlernen einer Anzahl schÃ¶ner Volks-

und anderer Lieder â•fl wÃ¤re es auch nur nach dem Ge-

hÃ¶r â•fl das halte ich meinerseits fÃ¼r Â»olks - und schul-

mÃ¤Ã�iger, als ein hÃ¤Ã�liches Zetern nach Noten. Ietzt zu

unserer Anleitung, Ã¼ber die ich nun desto kÃ¼rzer sein

kann. Eben sie stellt sich's zur Hauptaufgabe, jene MÃ¤n-

gel des Schulgesangunterrichts, jenen Schulmeisterschlen-

drian zu bekÃ¤mpfen, und ein methodischer, planmÃ¤Ã�iger

Wegweiser und Rathgeder zu sein. Sie theilt sich in

3 Curse: 1) GehÃ¶r- und Stimmbildung (Unterschei-

dung guten und schlechten Tones, hoher und tiefer TÃ¶-

ne, Bildung des Tacisinnes), 2) Unterricht nach Ton-

zeichen (musikalisches Element, fortgesetzte Stimmenbil-
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dung), s) weitere musikalische Ausbildung. Ich bin

Â«lcht in allen Einzelnheiten mit dem Werf, einverstan-

den, zu Manchem namentlich, mein' ich, mÃ¼sse in den

ersten AnfÃ¤ngen der Grund gelegt werden, was der Verf.

erst im 2ten und Sien Curse zur ErÃ¶rterung bringt, auf

Manches mÃ¶chte ich die Aufmerksamkeit noch dringender

gelenkt, aus manche empfindliche Stelle mit noch mehr

Consequenz die GeiÃ�el gefÃ¼hrt sehen u. dgl. Das aber

ist im Betracht der Hauptsache, Plan und Tendenz ves

Ganzen von geringfÃ¼gigerem Belang) da es von geschickten,

denkenden Lehrern leicht erkannt und ausgeglichen wer-

den kann. Ihnen sei denn das Werkchen bestens em-

pfohlen, y 2

Hamburger Briefe.

An Maria.

VI.

â•žItalien, mein Vaterland,

Wie bist du gar so schÃ¶n!"

singt der Flotow'sche Stradella in H Tact, wenn ich nicht

irre. Das klingt gar verfÃ¼hrerisch, und man hÃ¤tte bei-

nahe Lust, dahin zu Manzen, dahin, wo ver Himmel blau

ist und die Baume grÃ¼n, was man bei uns nur selten

fagen kann, dahin, wo die Freude singt, und ver Schmerz

ebenfalls, wo Alles singt und â•fl klingt, ich sage, man

mÃ¶chte dahin, wenn nicht zufÃ¤lligerweise das Reisen er-

funden ware und Italien zu uns kÃ¤me. In der That,

Maria, war Italien fÃ¼r uns in Hamburg. Unsere Italiener

jedoch, von denen ich Ihnen in meinem letzten Briefe er-

zÃ¤hlte, empfanden nur zu deutlich, indem sie von Schnu-

pfen und Husten aller Art heimgesucht wurden, daÃ� sie

nicht in Iralien waren. Drum sah man sie auch ein-

gemummt in Paletots und MÃ¤ntel Ã¼ber die StraÃ�e

wandern, ganz Hamburgisch, d. h. stumm. Und wenn

sie in's Theater kamen, so mochten sie auch lieber den

Mund zu- als offenhalten; denn das Theater war seit

Abwesenheit der Ienny Lind eine wahre WÃ¼ste, die lei-

der mit der von Felicien David keine Aehnlichkeit hat.

Armes VÃ¶lkchen, warum bliebst du nicht daheim, wo

du singen kannst, ohne daÃ� dir vor Frost die ZÃ¤hne

klappern, und ohne die Etikette zu verletzen. Wenn du

z. B. hier dem Zuge deines Herzens folgen und in die

Nacht hinaussingen wolltest, so wÃ¼rden dich die Nacht-

wÃ¤chter als einen VerrÃ¼ckten oder einen nÃ¤chtlichen Ru-

hestÃ¶rer einsperren. Warum bliebst du also nicht da-

heim, wo keine NachtwÃ¤chter sind. Warum? weil

â��Sein oder Nichtsein" die groÃ�e Frage ist, und man

heutiges Tages nur dann ist, wenn man Geld verdient.

Dies sagen sich auch die Italiener, deshalb durchziehen

ffe die Welt, und singen ihr ComÃ¶dien vor. Geld!

Ich kÃ¶nnte einen langen Monolog darÃ¼ber halteÂ», ich

kÃ¶nnte nachweisen, daÃ� Alles, was die moderne Welt

empfindet und denkt, nur Geld zum Lebensprincip hat,

daÃ� namentlich die Kunst und speriell die Musik nur

existier durch das Geld und fÃ¼r dasselbe, aber wozu?

Wir wissen es Alle, und Ã¼berdies, was geht das Ma-

ria an? Wenn die NaivitÃ¤t des Schaffens verloren

gegangen ist, wenn Â«Ir wissen, daÃ� ohne sie kein Heil,

so laÃ�t uns trauern, oder vielmehr zu unsern ItalienerÂ»

zurÃ¼ckkehren, die so sehr bedÃ¼rfen, vergnÃ¼gte GesichteÂ«

zu sehen.

Diese Italiener bildeten eine sogenannte Opernge-

sellschaft. Sie waren von allen Enden der Welt hier

zusammengekommen, um 24 Vorstellungen zu geben.

Trotzdem, daÃ� der erste Tenor und die Prima Donna

krank waren, daÃ� die Truppe Ã¼berhaupt nur eine unter-

geordnete Stufe einnahm, leistete sie TÃ¼chtigeres, als

unfere gewÃ¶hnlichen deutschen BÃ¼hnenhelden. Das

kommt von der einsichtsvollen Verfahrungsweise der

Italiener. Zuerst fesselt sie insgesammt eine gewisse,

schlagfertige Begeisterung fÃ¼r den Gesang, die sie nicht

blos auf den Proben zufammenfÃ¼hrl, sondern die sie die

Opern vorher zehn-, zwanzigmal durchgehen heiÃ�t, erst

allein, dann Im Ensemble, weshalb der Italiener in der

ersten Orchesterprobe seinen Part in der Regel besser wis-

sen wird, als der deutsche SÃ¤uger nach der sechsten Vor-

stellung. Das Zusammenleben der Italiener, die dar-

aus folgenden GesangsÃ¼bungen und gegenseitigen Nath-

schlÃ¤ge, die feurige Natur, welche gleich bereit ist, sich

zu inspiriren â•fl das Alles bildet eine der HauptstÃ¼tzen

ihrer StÃ¤rke. Nun kommt aber noch das angeborne

Gesangstalent hinzu, das seine gesunde herrliche Natur

selbst dann nicht verleugnet, wenn ihm der leidenschaft-

liche Hang nach VerÃ¤nderung und Abwechselung die

geschmackwidrigsten Schlacken anhÃ¤ngt, und dann zuletzt

noch die Musik selbst, die mit diesem Talente innig zu-

sammenhÃ¤ngt, und sich niemals capricirt, ihm fremd zu

erscheinen. Das letztere ist das GeheimniÃ�, warum die

rein Italienische Oper einen so gÃ¼nstigen Eindruck macht.

Die Componisten schreiben der Natur ihrer SÃ¤nger ge-

mÃ¤Ã�, und thun sie's nicht, so machen entweder ihre

Werke 6sicÂ«, oder die SÃ¤nger Ã¤ndern und modlsiciren

so lange daran, bis da< Richtige getroffen ist. Ueber

diese Procedur geht Manches verloren, was den Deut-

schen beunruhigen wÃ¼rde, den Italiener ader nicht;

denn was melodisch klingt, ist gut, das Uebrige aber

von Uebel. Diese Ansicht, oder vielmehr dieses Prlnclp

leuchtet auch aus den Compositionen hervor. Zuerst

tritt uns die Melodie entgegen, und dann das Bestre-

ben, ein und dieselbe so oft wie mÃ¶glich erklingeÂ» zu

lassen. Dadurch prÃ¤gt sich dle Musik dem Ohr leichÂ»

ter ein, und wird Ã¼berhaupt dem Publicum zugÃ¤ngli-

cher. Wenn den Gebildeten dieses Verfahren monoton

erfchelnt, und wenn sie deshalb auch von der italltni-
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schen Musik gelangweilt werden, so ist dies mit, we!l

den gewÃ¶hnlichen deutschen SÃ¤ngern jede BefugniÃ�, je-

des Talent abgeht, italienische Musik wiederzugeben. Es

ist ein wahrer Iammer, von Deutschen eine italienische

Oper zu hÃ¶ren. Nirgend tritt der Mangel einer eigent-

lichen Gesangsbildung deutlicher hervor als eben da.

Und wenn dennoch die Masse hinzulÃ¤uft, und dieser

Oper vor der deutschen den Vorzug giebt, so ist weit

weniger die einschmeichelnde Melodie daran schuld, als

die Form, in welcher sie sich bewegt. Es ist ein Er-

fahrungssatz, daÃ� der Componist schon zur HÃ¤lfte reus-

sirt, welche? seine Musik oft hÃ¶ren lassen kann. Dies

wissen die Italiener, deshalb muÃ� das Motiv einer Arie

fÃ¼nf, sechsmal herhalten, ja, zwei, dreimal in verÃ¤nder-

ter Gestalt auftauchen. Auf diese Weise eignet sich die

Masse nach und nach das Motiv an, und das ist's,

wonach alle Componisten streben sollten. Ich bin der

Meinung, daÃ� selbst unsere deutschen Operncomponisten

hier den Fingerzeig finden, populair zu schreiben. War-

um lieÃ�e sich nicht oie italienische Opernform mit der

deutschen Richtung zu charakterisiren etwa vereinigen?

Und da die Melodien der Deutschen an innerem Gehalt

die der Italiener bei weitem Ã¼berragen, so mÃ¶chte dies

um so mehr ein Grund sein, das oben angedeutete Vers

fahren zu befolgen. Sind Sie nicht auch der Mei-

nung, daÃ� es besser ist, eine Oper zu schreiben, die von

Allen gesungen wird, als eine, die blos der Componist

vor sich hin brummt? Ich sollte denken. Im lieben

Baterlande ist man zwar noch anderer Ansicht, denn

von dem Dutzend deutschen Opern, die in den letzten

Iahren zur AuffÃ¼hrung kamen, hat kaum eine das

Lampenlicht mehr denn zweimal erblickt, und geschah's,

so war sie sicher trotz ihres deutschen Autors .fran-

zÃ¶sischen Ursprungs, oder sie wurde aus RÃ¼cksichten

vor leeren BÃ¤nken gegeben. Und weil es so ist, so

wollen wir vorlÃ¤ufig bei unsern Italienern bleiben. Sie

sangen unter anderen die Linda von Donizetti, zwei-

mal tÃ¼spuletti Â« bloÂ«teceKi von Bellini, und den

Barbier von Rossini. Erster e beiden Opern fÃ¼hrten sie

recht wacker zu Ende, letztere war aber die psrtie Kon-

teuse. Rossini kann man heutiges Tages nicht mehr

singen, und es mÃ¶chte kaum eine Gesellschaft ersten

Ranges existiren, die z. B. den Barbier in allen Thei-

len vollendet wiedergeben kÃ¶nnte. In Italien hat sich

seit Bellini und Donizett! das <iolÂ« tÂ»r nieÂ«te sogar

auch auf den Gesang erstreckt, die VolubilitÃ¤t der Stim-

men geht nach und nach verloren. Ueberhaupt hat sich

der Gesangsvortrag wesentlich verÃ¤ndert. Das Heraus-

stoÃ�en einzelner Figrituren, das an s Staccato erinnernde

Wiedergeden der TÃ¶ne in den Passagen, das unsinnige

Retardiren, das sich plÃ¶tzlich in ein noch unsinnigeres

Accelerando umwandelt, dies Alles ist wenig geeignet,

dem Gesangsvortrage der italienischen SÃ¤nger sehr hold

zu sein. Aber es sind doch nur immer Talente zweiten

Ranges, die sich dieser Unarten schuldig machen, und

ertappen wir z. B. eine berÃ¼hmte SÃ¤ngerin darauf, nun

so mÃ¼ssen wir sagen, es geschieht aus Caprire, dmn

heutiges Tages werden die Primadonnen immer capri-

ciÃ¶jer. Die Grisi kann ein Lied davon singen.

Vielleicht erzÃ¤hle ich Ihnen ein anderes Mal mehr

von diesem Liede- FÃ¼r heute schlieÃ�e ich, weil ich fÃ¼hle,

genug geschrieben zu haben.

Theodor Hagen.

Bericht vÂ«m Preisinstitut des NÂ«rddeutschen

Musikvereins im Hamburg.

Der unterzeichnete ComitÃ¶ benachrichtigt hierdurch die resp.

Componisten und Musikfreunde, daÃ� in Folge der von Schu-

bert!) u. Comp, erlassenen Einladung zur Preisbewerbung

(vom lS. August 1841)

S5Compositionen des Preisgedichts â•žEs rauscht

das rothe Laub zu meinen FÃ¼Ã�en" von Geibel, eingesendet

worden. Am St. Iuli d. I. wurde die PrÃ¼fung derselbm

beendet. Die Wahl siel auf die mit Nr. 7 und dem Motto:

â•žGeh' hin, mein Kind, und brich die goldne Frucht", bezeich-

nete Composition, und wurde derselben der bestimmte Preis

zuerkannt. Nach Entsiegelung der beigegebcnen Devise ergab

sich als Componist des gekrÃ¶nten Liebes

Hr. A. H. Sponholz, Domorganift in Rostock.

In GemÃ¤Ã�heit Â§. 3. der Statuten ist demselben das Diplom

als Ehrenmitglied des Norddeutschen Musikvereins, nebst dem

ausgeletzten Ehrensolde Ã¼bersendet worden. Der unterzeichnete

SomitÂ« fÃ¼hlt sich zugleich veranlaÃ�t, noch anzuzeigen, daÃ� un-

ter den zahlreichen Einsendungen viele Composiiionen sich be-

finden, welche durch hervorstechende OriginalitÃ¤t in der Auf-

fassung, durch liebliche Einfachheit und schÃ¶nen Gesang man-

nichfach sich auszeichnen.

(Â«chluÃ�,Â»,,,.)

Bon d. neuen Zeitschr. f., Musik erscheineÂ» 'wÃ¶chentlich" zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des BandeÂ» voÂ»

SÂ» Nummern Â» Tbir. 1Â« Rgr. â•fl Abonnement nehmeÂ» alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an

Druck von ?r. RKckmaÂ»Â».
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lieber dm Lndifferentismus und Kritirismus auf dem Gebiet der Musik. - Bericht Â°om Preisinftitut des Â«usikvereins In Homburg I?:!:W5>. â•fl Nottz.

Ueber den IndifferentiSmnS und KriticismnÂ«

auf dem Gebiet der Musik.

I.

Man mÃ¶chte es fÃ¼r paradox halten, neben dem In-

differentismus auf musikalischem Gebiet auch den Kriti-

cismus genannt zu sehen, oder sogar die Behauptung

eines innecn Zusammenhangs zwischen beiden aufgestellt

zu finden; allein die Erfahrung giebt vie genÃ¼gendsten

Beweise, wie neben oder in dem einen der andere sehr

oft seinen Platz findet. Der Indifferentismus gleicht

einem groÃ�en Brachfelde, auf dessen unangebautem, aber

doch vielleicht fruchtbarem Boden hier und da verstoh-

len oder offen das wuchernde Unkraut des falschen Kri-

ticismus Ã¼ppig emporschieÃ�t. â�� Wollen wir zunÃ¤chst

das Gebiet des Indifferentismus begrenzen, so mÃ¼ssen

wir offen gestehen, daÃ� es leider so zerrissen und vag

zerstreut liegt, daÃ� man die vielen BruchstÃ¼cke nimmer-

mehr als ein Ganzes auffassen kann. Wir nehmen lie-

ber unseren Wanderstab in die Hand, gehen von Ort

zu Ort und lauschen mit aufmerksamen Ohre auf die

Regungen und Bewegungen im musikalischen Leben,

und es werden sich seltsame Erscheinungen, abgerissen

oder im Zusammenhange, darbieten, hinlÃ¤nglich geeig-

net, jenen Begriff in seinem Wesen zur Anschauung zu

bringen. â•fl

HÃ¤usig finden wir Gegenden, wo man, streng

genommen, nicht weiÃ�, was wahre Musik ist, oder

was die Musik dem Menschen sein soll; man be-

merkt wohl, daÃ� Viele sich mit der Tonkunst beschÃ¤fti-

gen, aber das, was sie treiben, gefÃ¤llt ihnen selbst nicht;

sie gehen nur nach Uebertvindung anderer subjectiver

Neigungen daran, finden keine rechte Freude an der

Sache und thun es lediglich, weil sie glauben, es nicht

unterlassen zu dÃ¼rfen, weil der Kon ton oder ein wenig

eigener Ehrgeiz diese BeschÃ¤ftigung fordert; man muÃ�

hier oder da gewesen sein, dies oder das gehÃ¶rt haben,

muÃ� mitunter auch wohl musikalische mstiv^ei, Â»oireZeÂ»,

oder tkees ic. arrangirt haben, damit man nicht zurÃ¼ck-

steht, und die competenten Richter, resp. Richterinnen,

des musikalischen bon ton nicht ihr Verdammungsur-

theil aussprechen, sondern die Leutchens einregistriren

kÃ¶nnen in die Zahl der eingeweihten, renommirten und

wahren Kunstfreunde. Ein Cyklus von Concerten, den

vielleicht Leute von andern Ansichten zu Stande gebracht

haben, ist nur eine hÃ¶chst langweilige Sache, denn wer

kann eine Bcethoven'sche oder Mozart'sche Symphonie

oder gar ein Oratorium anhÃ¶ren, ohne dabei ein Vor-

gefÃ¼hl von Schlaf zu bekommen, wer kann an den

unmelodischen Gedanken in der Euryanthe, dem Fioelio

oder einer Alceste Gefallen finden? Und nun fÃ¤llt es

gar einem Ã¼berspannten Kopfe noch ein, auÃ�er den vie-

len durchaus Ã¼berflÃ¼ssigen Vereinen noch einen andern

stiften zu wollen, nÃ¤mlich einen Verein fÃ¼r ernste Mu-

sik; man soll vielleicht ein italienisch-musikalisches Ent-

sagungsgelÃ¼bde ablegen, und Dienste nehmen unter dem

Scepter eines HÃ¤ndel und Bach, soll Ihre grauenerre-

genden ChÃ¶re studiren, oder die steifen Figuren der So-

lostimmen anhÃ¶ren, oder wohl gar executiren: â•fl schreck-

licher Gedanke! wo bliebe dabei Zeit, die transalpini-

schen Opern zu hÃ¶ren, Thees zu arrangiren, Condito-

reien und KaffeehÃ¤user stylgemÃ¤Ã� zu frequentiren, und

sich gar oft daheim an den pikanten Dreivierteltact-

rhythmen der Wiener Modeartikel zu erbauen? Nein,



58

nein; so weit soll es nicht kommen, dergleichen Thor-

heiten wollen wir Andern Ã¼berlassen; es ist schon ge-

nug, daÃ� uns die UmstÃ¤nde nÃ¶khigen, mitunter eine

deutsche Zopfoper anzuhÃ¶ren, und wir brauchen uns des-

halb gar nicht mehr durch derartige Dinge zu belÃ¤sti-

gen! â•fl O herrlicher Status, o goldenes Zeitalter der

apotheosirten Transalpinaten, kÃ¶nnte man dich doch fÃ¼r

die Ewigkeit fesseln, und die fortrollenden KÃ¶rner deiner

Lebensuhr dir wieder zuwerfen, damit du uns nimmer

entrissen wÃ¼rdest! Doch eine eitle Hoffnung ; die Spin-

del des Geschicks spinnt den Faden unaufhaltsam fort,

der Zauber des berauschenden sÃ¼dlÃ¤ndischen Sirenenge-

sanges verfliegt, und ein ernsteres Zeitalter streift einst

die Thorheiten der Verirrung mit KaltblÃ¼tigkeit ab. >â•fl

Allein dieser Zeitpunct ist noch nicht da, noch die Kri-

sis nicht eingetreten, und GrÃ¼nde verschiedener Art son-

dern noch das Gebiet des flachen Indifferentismus von

dem des begonnenen bewuÃ�ten und denkenden Fort-

schrittes. â•fl

Wir setzen unfern Wanderstab weiter und treffen

Ortschaften von mehr oder weniger Bedeutung an, wo

die Musik noch vÃ¶llig unbekannt, eine terrÂ» iueogÂ«its

ist, wo sich kaum ein GemÃ¼th findet, welches wahrhaft

fÃ¼r dieselbe sich interessirt; Personen beides Geschlechts

verbringen den grÃ¶Ã�ten Theil ihrer MuÃ�estunden mit

Ã¼berflÃ¼ssigen, oft GemÃ¼ths - und Geistesleben nieder-

drÃ¼ckenden BeschÃ¤ftigungen: Herren greifen zum Karten-

spiel, Damen nach Romanen, jene ziehen das GemÃ¼ths-

leben herab, diese schrauben es auf die HÃ¶he einer phan-

tastischen Scheinwelt, und nach diesem Allen nimmt die

DÃ¼rre des alltÃ¤glichen Lebens wieder ihren alten Platz

ein. Der Indifferentismus dieser Art hat leider mei-

stens Ursachen, welche kaum zu beseitigen sind. Um die

Lebendigkeit eines musikalischen Lebens mit seinen fÃ¼r

GemÃ¼th, Geist und gesellige VerhÃ¤ltnisse heilsamen Fol-

gen herbeizurufen, bedarf es eines AnknÃ¼pfungs - oder

Anfangspunctes, welcher in solchen FÃ¤llen nicht vorhan-

den ist. Ein anderer grÃ¶Ã�erer Ort in der NÃ¤he, wor-

in sich ein reges musikalisches Leben finden kÃ¶nnte, fehlt,

und damit auch die Ã¤uÃ�ere Anregung fÃ¼r ein gleiches

Leben im eigenen Orte. Mitunter nur die AuffÃ¼hrung

einiger guten ConcertstÃ¼cke, einiger guten Opern oder

eines Oratoriums in der NÃ¤he, wohin man wallfahr-

ten kÃ¶nnte, und es wÃ¤re schon Hoffnung da, den kalten

Sinn zu verdrangen und an seiner Stelle Theilnahme

an den Freuden der Kunst zu erwecken. Doch es fehlt

jener AnknÃ¼pfungspunct, und somit bleibt Alles in kal-

ter Theilnahmlosigkeit, wie immer. Hin und wieder

pflanzen sich auch wohl einige SamenkÃ¶rner guter Mu-

sik von anderswo nach einem solchen musikalischen Brach-

lande Ã¼ber, allein es fehlt dann an diesem Puncte die

Pflege des Musikalisch-SchÃ¶nen, es ist zu wenig vor-

gearbeitet, das Ucberkommene wird unbewuÃ�t verdreht

und verzerrt, verliert nach und nach seinen Werth und

lÃ¤Ã�t somit auch das Interesse erkalten, so daÃ� die ge?

wonnene Anregung ohne bedeutendere Folgen vorÃ¼der-

gehen muÃ�. Um ein solches durch Ã¤uÃ�ere Veranlassung

plÃ¶tzlich wach gewordenes Inlerrsse stets lebendig zu hal-

ten, bedarf es natÃ¼rlich einer anderweitigen HÃ¼lfe, da

die Gesammtkrafl der Gesellschaft selbst noch nicht hin-

reichend ist. Diese HÃ¼lfe wird am besten durch Perso-

nen geleistet, die, von warmst.r Liebe fÃ¼r die Musik er-

fÃ¼llt, keine MÃ¼he und keine Geduld scheuen, den kalten

indifferenten Sinn zu verdrÃ¤ngen. Wie das Fehlen

solcher Personen ein Haupthebel des Indifferentiemus

ist, so ist ihr Vorhandensein andrerseits schon eine Art

Garantie fÃ¼r die bevorstehenden Freuden und GenÃ¼sse

des musikalischen Lebens. Wir haben an verschiedenen

Orten bemerken kÃ¶nnen, wie durch Personen voll musi-

kalischen Eifers auf einem anscheinend ganz sterilen Bo-

den sich oft von einem geringen Anfange aus eine Theil-

nahme sn der Musik entwickelte, die verhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig

wirklich bedeutend war und alle Erwartungen Ã¼bertref-

fen muÃ�te. MÃ¤nner der Art schufen um sich gleich-

sam eine neue, bisher noch unbekannte Welt; man er-

lebte kleine musikalische AuffÃ¼hrungen, so daÃ� Ã¤ltere

Personen mit Wohlgefallen in solchen Kreisen verweil-

ten, und bemerkte, wie namentlich auf jÃ¼ngere, noch

wenig im Musikgebiet bewanderte, ein EinfluÃ� geÃ¼bt

wurde, der von heilsamen Folgen sÃ¼r ihr ganzes Leben

sein muÃ�te. Und gerade dieser EinfluÃ�, sowohl auf das

Innere des Menschen, als auch auf seine geselligen Ver-

hÃ¤ltnisse, ist ein Punct, der nie wichtig genug erschei-

nen kann, denn die Musik gelangt auf diesem Wege

nach und nach zu den GemÃ¼thern der Menschen und

kann so einstens das werden, was sie soll, nÃ¤mlich Ei-

genthum des Volkes. Ieder, der in sich wahre Liebe

zur Kunst trÃ¤gt, Ieder, der in sich Kraft und Beruf

fÃ¼hlt, auf solche Weise zu wirken, und dem es darum

zu thun ist, seinen Mitmenschen das Gut zu verschaf-

fen, welches sie selbst noch nicht erreichen kÃ¶nnen, der

Musiker sowohl, wie der gute Dilettant, kann hier se-

genbringend wirken, und der Eine wie der Andere hat

die Verpflichtung, da thÃ¤tig einzugreifen, wo es die Ver>

hÃ¤ltnisse gestatten oder fordern. Leider aber sieht man

von den Musikern, die vielleicht an kleineren Orten pla-

cirr sind, nicht das ausgehen, was man wohl erwarten

kÃ¶nnte: die Entserntheit von den Centralpuncken des

musikalischen Lebens lÃ¤Ã�t sie oft in eine gewisse Lauheit

verfallen, so daÃ� sie wohl ihre Dienstgeschafre pÃ¼nctlich

versehen, im Uebrigen aber dem Schlendrian des All-

tagslebens nachhÃ¤ngen. Man sagte freilich an einer

andern Stelle, Schuhmacher kommen nicht zusammen,

um zur gegenseitigen Erbauung Schuhe zu machen,

Maurer und Zimmerleute bauen auch nicht zum Ver-

gnÃ¼gen HÃ¤user, aber es ist wohl zu bedenken, daÃ� die
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Kunst kein Handwerk ist, daÃ� dieses seinen Lohn ander-

wÃ¤rts her einfordert, jene aber denselben in sich selbst

tragt. Soll erst die Kunst ein Handwerk sein, so ist

es um sie geschehen und aus dem Zeitalter der Minne-

sÃ¤nger das der MeistersÃ¤nge? geworden. Nicht Ã¼berall

indeÃ� dÃ¼rfen wir der Lauheit der Musiker geradezu den

Jndifferentismus des sie umgebenden Publicums Schuld

geben, sondern mÃ¼ssen vielmehr zu Vieler Rechtferti-

gung bemerken, daÃ� in Manchem ein redlich strebender

Geist wohnt, dessen FlÃ¼gelschlage jedoch von anderer

Eeite her Fesseln angelegt sind. Und diese Fesseln be-

stehen in nichts Anverem, als in der Roth des Ã¤uÃ�eren

Lebens. Eine groÃ�e Menge von Musikern ist leider so

gestellt, daÃ� sie nach Beendigung ihrer DienstgeschÃ¤fte

nur darauf bedacht sein mÃ¼ssen, durch das Geben von

Privatstunden, oder sogar durch Hack und Spaten sich

und ihrer Familie die Existenz zu sichern. Da muÃ�

mancher seinen vorwÃ¤rtsstrebenden Geist in die MÃ¼hen

und Sorgen des Alltagslebens einengen, und vergebens

hoffen, fÃ¼r sich, fÃ¼r seine Kunst und seine Mitmenschen

das MÃ¶glichste zu erreichen: der Indifferentismus wird

ihm sogar aufgezwÃ¤ngt und damit zugleich allen denen,

welchen er durch emsiges Wirken nÃ¼tzlich sein kÃ¶nnte.

Gelingt es auch dem Einen oder dem Andern sich los-

zureiÃ�en und den AnstoÃ� zu einem regeren Leben zu ge-

ben, so taucht hier oder dort die moquante Stimme eines

neidischen Rivalen auf, und erstickt im Keime schon, was

seinem eigenen Ehrgeize zu lÃ¤stig war; und nicht allein

dem Musiker widerfÃ¤hrt ein solches Schicksal, sondern

auch dem Dilettanten, der seine ThÃ¤tigkeit gern der

Kunst widmen mÃ¶chte! â•fl

Doch es wÃ¤re Unrecht, einzelnen PersÃ¶nlichkeiten die

Gesammtschuld an dem Indifferentismus zumessen zu

wollen; eine grÃ¶Ã�ere Gefahr bringt eine Art Vorurtheil,

welches sich hier oder da selbst In grÃ¶Ã�eren Kreisen fest-

gesetzt hat, und von vornherein die Musik als etwas

AeuÃ�erliches, Sinnliches oder in Ã¤sthetischer Hinsicht von

zu unbestimmter Tendenz Seiendes zurÃ¼ckstÃ¶Ã�t, und ihr

keinen EinfluÃ� auf das Innere zugestehen will. Da ist

denn freilich der Kunst ThÃ¼r und Thor verriegelt, und

es bleibt ihr nichts weiter Ã¼brig, als sich mit einer ge-

ringen Zahl wahrer AnhÃ¤nger zu begnÃ¼gen. â•fl

Wir wenden uns ab von diesen Bildern, und schla-

gen eine andere Seite im Buche des Lebens auf. Wir

hÃ¶ren viel Musik, recht viel, die Kunst Ist die tÃ¤gliche

Gesellschafterin geworden und gewissermaÃ�en In daÂ« Le-

ben eingedrungen, und doch mÃ¶chte man dem Indiffe-

rentismus auch hier recht gut eine Stelle anweisen kÃ¶nÂ«

nen. Iene Musik nÃ¤mlich Ist nicht eine Geist und

Seele erhkbende, sondern vielmehr die, welche die Sinne

aufregt, oder bei der Eitelkeit Einzelner Dienste thun

muÃ�. Diejenigen, welchen nicht von vornherein das allein

TÃ¼chtige und Geisterhebende als KunstgenuÃ� dargeboten

wird, sondern denen der ausschlieÃ�liche Geschmack an

betÃ¤ubender Tanzmusik, an verschrobenen SalonstÃ¼cken

und an den sentimentalen, Ã¼bersÃ¼Ã�en Wendungen ita-

lienischer Opern eingeimpft wird, sind wahrlich nicht

auÃ�er Gefahr, die EmpfÃ¤nglichkeit fÃ¼r TonstÃ¼cke voll

Wahrheit und Geist zu verlieren. Wenigstens beweist

die Erfahrung zur GenÃ¼ge, daÃ� Leute, welche die Ein-

flÃ¼sse von solchen eben genannten Musikgatlungen lÃ¤n-

gere Zeit ausgenommen haben, zuletzt fÃ¼r gute Musik

unempfÃ¤nglich sind, und sich bei gelegentlichen AuffÃ¼h-

rungen von classischen Opern, Symphonieen oder auch

beim AnhÃ¶ren einer Beethoven schen Sonate gar jÃ¤m-

merlich langweilen. Das ist ein Indifferentismus an-

derer Art, welcher auf einer verschrobenen oder gÃ¤nzlich

untergrabenen EmpfÃ¤nglichkeit beruht. Die nÃ¤chste Ur-

sache hiervon ist die unendliche Masse von Tanzmusik,

mit der wir Ã¼berhÃ¤uft werden; Tanzmusik wird an vie-

len Orten bei der ersten besten Gelegenheit aufgetischt,

das Publicum gewÃ¶hnt sich daran und die Nachwelt

saugt von Kindesbeinen an die kitzelnden WohlklÃ¤nge

jener Musikgattung ein. Sowohl Aelrere, als auch (und

noch mehr) IÃ¼ngere gefallen sich darin, die sinnliche

AuÃ�enseiie des GemÃ¼ths durch pikante EindrÃ¼cke zu rei-

zen; Erheiterung und Zerstreuung wird der einzige

Grund, Musik zu suchen und zu lieben, nicht aber, in

ihr ein Spiegelbild des lieferen GemÃ¼ths- und Seelen-

lebens finden zu wollen. â•fl Wir treten ein in den Sa-

lon, und suchen hier das wahre Interesse fÃ¼r wahre

Musik: ja wohl, wir Irren uns nicht, manch schÃ¶nes

TriÂ«, Duo, oder gute Sonate hÃ¶ren wir brav erecutirt

und mit Interesse aufgenommen, doch die Zahl dieser

Orte ist gering, und weit hÃ¤ufiger treffen wir solche an,

wo d,is eigentliche morcesu <Ie sulon die Oberhand hat.

Wohlan, wir wollen auch hier nachgeben, und dieser

Musikgattung als einem formalen ErgebniÃ� der Zeit

ihren Platz zugestehen; allein wir sind dagegen, wenn

in StÃ¼cken der Art das Hauptprincip der Tonkunst

geleugnet wird, und die Kunst der Finger im Dienste

sinnlicher Elemente allein, die Musik reprÃ¤sentiren soll.

Dazu gesellt sich dann oft noch ein einsei.iger Hang

zum Liede: es scheint so leicht, ein gutes Lied zu com-

poniren und auch gut zu executiren, es ist einmal Ton,

recht viel zu singen, und also schon Grund genug da,

sich damit abzugeben. Lieder heute und Lieder morgen,

und mitunter was fÃ¼r welche? nicht gerade die bekom-

men den Vorzug, die ihn wohl verdienen, sondern meist

nur die pikantesten, auffallendsten oder am meisten zu

allerlei SchnÃ¶rkeleien bequem liegenden, welche auÃ�erdem

wohl noch mit keiner zu charakteristischen Begleitung

versehen sind. Doch man mÃ¶ge uns nicht miÃ�verstehen:

wir wollen nicht gegen das Lied und gegen die Vor-

liebe fÃ¼r dasselbe eifern, wollen aber darauf aufmerksam

machen, daÃ� die Uebertreidung dieser Liebhaberei nur deÂ»
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Geschmack an grÃ¶Ã�eren Kunstwerken beengt und so Man-

chen die Instrumentalwerke unserer Meister fern halt.

Das Lied ist subIectiven Charakters, ist die Sprache

eines EinzelgefÃ¼hls, giebt dem SÃ¤nger Gelegenheit,

Ausdruck und Ã¤uÃ�ere Technik zu erlangen, und ist eben

deshalb auch eine treffliche Vorschule fÃ¼r grÃ¶Ã�ere Ge^

sangsiÃ¼ckc, und aus diesem Grunde schon ist es zu wÃ¼n-

schen, daÃ� das Lied nicht unberÃ¼cksichtigt bleibe, ebenso

aber auch, daÃ� es sich nicht Ã¼ber grÃ¶Ã�ere Kunstformen

hinausdrÃ¤nge und blos ein Leiter subjectiver Eitelkeit

sei. â•fl Wollen wir endlich noch einen letzten Grund

des Indifferentismus gegen gute Musik in ErwÃ¤gung

ziehen, so mÃ¼ssen wir als solchen den UeberfluÃ� an ge-

wissen italienischen Opern nennen. Diese Art Musik

ist ganz dazu gemacht, durch ihre einschmeichelnden, auf-

reizenden Melodien, welche mit wenig Kunst eines Mei-

sters umwebt sind, besonders Dilettanten zu einer sen-

timentalen Empfindelei hinzureiÃ�en, die den-Geschmack

an besserer Musik ganz untergrÃ¤bt. Leute, die durch

solche Musik fortgerissen sind, schwÃ¤rmen fÃ¼r sie in einer

solchen Weise, daÃ� ihnen die Werke unserer Meister

trocken und ohne Leben erscheinen, denn sie haben ihr

Urtheil begraben in der Macht jenes Ã¤uÃ�eren, sinnlichen

Elements und verwechseln nun Ã¤uÃ�eren Reiz mit idea-

ler SchÃ¶nheit, und charakteristische Tiefe mit pedanti-

scher Trockenheit. Sich zu amÃ¼siren, sich musikalisch

zu berauschen oder die Zeit dahin zu bringen, kann da-

neben noch ein Motiv sein, den eingeschlagenen Weg

nicht zu verlassen; doch darÃ¼ber haben wir weiter nicht

zu reden. â•fl Wir wollen diesen Bemerkungen gegen-

Ã¼ber keine VorschlÃ¤ge zur AbhÃ¼lfe der UebelstÃ¤nde ma-

chen, da solche sich durch die Gesammtheit der VorwÃ¤rts-

strebenden genÃ¼gend aussprechen, und in Bezug auf

speciellt VerhÃ¤ltnisse jedesmal doch nicht mehr als das

Allgemeine gesagt werden kÃ¶nnte, das relativ GÃ¼ltige

aber Allen in den ihnen angewiesenen Wirkungskreisen

selbst schon nahe genug liegt; uns kam es darauf an,

in einigen GrundzÃ¼gen die Gebrechen, an welchen un-

ser gegenwÃ¤rtiges musikalisches Leben leidet, jene Puncte,

wo die HauptÃ¼belstÃ¤nde ihren Sitz haben, vorzufÃ¼hren.â•fl

(SchluÃ� fÂ»lgt.)

Motto: Was spricht in euch, ihr Saiten rc., Rr. l8. MottÂ«:

Freiheit herrscht im Reich der LÃ¶ne ,c., Rr. 27. Motto: Â«annft

du nicht allen gefallen !c.. Rr. 39. Motto: >Â»rurÂ» <juÂ«!mÂ«r

Â»<i msÂ«!Â»Â».

Desgleichen sind als besonders ansprechend zu bezeichnen:

Rr. 12. Motto: Wie viel und doch wit wenig, Nr. 19. Motto:

I,Â«ve Â«ill venture, Rr. SS. Motto: Kreuz und AuflÃ¶sungs-

zeichen, Rr. 4Â«. 1Â° K. o. â•fl Â«. Ss wÃ¼nscht der SomitÂ« da-

her, dÂ°Ã� die resp. Eomponisten dieser obigen Lieder, die Ver-

Ã¶ffentlichung ihrer Namen gestatten mÃ¶gen, und bittet deehalb

um schriftliche ErmÃ¤chtigung.

DÂ« <rÂ»Â»ite deÂ« Â»Â»rdd'OtscheÂ» Musik, Â«Â«eeinÂ«

Â«nd VreiÂ«Â»IuftIruÂ».

C. K r t b s, PrÃ¤ses. I. Schuberlh, GeschÃ¤stsleiter.

Uns auf vorstehenden Bericht ergebenst beziehend, sagen

wir sÃ¤mmtlichen resp. Comxonisten, welche uns mit Einsen-

dung ihrer Werte fÃ¼r das Preis-Institut beehrten, den in-

nigsten Dank, und ersuchen die resp. KÃ¼nstler und Musikge-

lehrten, das Preis-Institut (welches von uns in lauterer AbÂ«

ficht cus Liebe zur Kunst gegrÃ¼ndet worden, um tÃ¼chtige und

ausgezeichnete Talente zu fÃ¶rdern und bekannt zu machen)

auch ferner mit dem bisherigeÂ» Wohlwollen zu erfreuen, dem

wir am geeignetsten daduich zu entsprechen glauben, daÃ� wir

fortfahren werden mit allen uns zu Geboie stehenden KrÃ¤fteÂ»

das fernere BlÃ¼hen und die Wirksamkeit des Preis - Instituts

zu heben. SchlieÃ�lich bitten wir die resp, Verfasser der be-

lobten Compositionen, uns in portofreien Briefen baldmÃ¶g-

lichst die Genehmigung zur VerÃ¶ffentlichung ihrer Namen er-

theilen zu wollen. Alle Ã¼brigen eingesandten Werke sind un-

ter Angade der Devise bei uns in Hamburg oder Leipzig

gefÃ¤lligst ungesÃ¤umt in Empfang zu nehmen. Was die Cdi-

rung der preisgekiÃ¶nten Lieder betrifft, so versprechen wir

solche in einer wÃ¼rdigen, correcten und eleganten Ausstattung

bis zum >. September spÃ¤testens. Eine Ausgabe fÃ¼r Alt oder

Baritonstimme wird einige Wochen spÃ¤ter folgen und der Preis

jeder Ausgabe? THIr. fein.

Die resp. Redactionen der Zeitungen u. Zeitschriften werden

angelegentlichst ersucht, vorstehendem Bericht zum Nutzen und

Frommen der Kunst ihre Spalten zu Ã¶ffnen und sich Ks

innigsten Dankes dafÃ¼r versichert zu halten.

ZuliÂ»Â« Â«chuberth u. kfomp., HsÂ»bnrg u. Leipzig,

GrÃ¼nder u, GeschÃ¤ftsle ter des Norddeutschen Musik - Hereins

und Preis-Instituts,

Bericht vom Preisinstitut des Norddeutschen

Musikvereins im Hamburg. N o t i z

iSchlui.) â•fl Mendelssohn ist hier angekommen, und wird dÂ«

Besonders lobende ErwÃ¤hnung verdienen folgende Einsen- Leitung des Conservatoriums Ã¼bernehmen. Auch Ghys, Mel-

dungen: Rr. S. mit dem Motto: Wer nicht liebt Wein, Weib ! cher vor Kurzem hier angekommen ist, beabsichtigt sich einige

und Gesang rc., Rr. 6. Motto: Sur guten Stunde, Rr. 17. Seit in Leipzig aufzuhalten.

BoÂ» d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halbeÂ» Bogen. â•fl Preis des BandÂ« voÂ»

S2 Rummern 2 Thlr. tu Rgr. â•fl Abonnement Â»thmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunftbandluiigen an.

Druck von Kr. Rkickmann.
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KÃ¼r die Orgel.

I. F. Schwenke, VollstÃ¤ndiges Choralbuch zum

Hamburgischen Gesangbuche ic. Cigenihum dcs

Vcrfasscrs. Zu haben bei dem Verfasser. Ham-

burg, ISÂ«.

Uebersieht man die groÃ�e Anzahl der im Laufe

weniger Iahre erschienenen protestantischen ChoralbÃ¼cher

(das Iahr 1844 brachte deren acht, wobei oas obige

noch nicht mitgezahlt), so kann man sich der trÃ¶stlichen

Erwartung, daÃ� zuletzt jedes Dorf sein eigenes Gesang-

und Choralbuch haben werde, nicht einschlagen. Ob

das Erscheinen eines jeden dieser Werke in den Um-

standen gerechtfertigt, ob wirklich ein BedÃ¼rfniÃ� nach

einem neuen, eigenen Choralbuche jeden Orrs vorhanden

war, bl.ibe dahingestellt. Sicher ist es, daÃ� durch diese

unendliche Menge von ChoralbÃ¼chern eine Einheit des

Kirchengesanges nicht erzielt werden kann, da sehr viele

der Herausgeber die Melodieen so geben, wie dieselben

in ihrer Kirche gesungen werden, anstatt dieselben mit

Benutzung der noch zugÃ¤nglichen Quellen von Entstel-

lungen zu reinigen. Im gÃ¼nstigsten Falle werden

einige â•žVarianten" beigefÃ¼gt. Da nun aber die in

der Kirche des Herausgebers gangbaren Abweichungen

ebenfalls Varianten sein kÃ¶nnen, so erhalten wir, wenn

es das Schicksal will, lauter Varianten, und keine

Originalmelodie, fÃ¼r welche der Herausgeber bÃ¼rgen

kÃ¶nnte. Es erscheint als erste Pflicht des Bearbeiters

von einem solchen Werke, daÃ� er, so viel mÃ¶glich,

die KunstschÃ¤tzt, welche er dem Publicum Ã¼bergiebt,

und die ja nicht seine eigenen SchÃ¶pfungen sind, dem

Sinne des Componisten getreu darstellt. LÃ¤Ã�t sich die

Aufnahme der Varianten nicht umgehen, fo fehle

daneben, wenn sie noch aufzufinden, die Urmelodie

nicht. â•fl

Hr. Schwenke hat bei der Bearbeitung seines Cho-

ralbuches, das, in den Hamburger Kirchen eingefÃ¼hrt,

eine neue Auflage erhalten muÃ�te, da der Vorrath der

ersten im Hamburger Brande verloren ging, dessen

Erscheinen also durch die UmstÃ¤nde gerechtfertigt ist, die

Melodieen wohl meistens so aufgenommen, wie sie in

Hamburg gesungen werden. Eine sorgfÃ¤ltige Revision

ist nicht unterlassen worden, wie sich aus den â•žAnmerÂ»

kungen" ergiebt. Die begleitenden Harmonieen sind

gut gewÃ¤hlt in der Farbe heutige,n Tages, und rein

vierstimmig ausgesetzt. Wie alle uns vorliegenden Ar-

beiten des Hrn. Schwenke, so zeichnet sich auch das

Choralbuch durch die groÃ�e Genauigkeit, mit welcher er

dasselbe mÃ¶glichst bequem und vielseitig nutzbar gestalten

wollte, aus. Es zeigt an: 1) die Nummern des GeÂ»

sangbuchs, welche nach einer gewissen Melodie gesungen

werden kÃ¶nnen; 2) die Anzahl der Verse eines jeden

Liedes; 3) die Lieder, welche eigne Melodieen haben;

4) den Umfang der Melodie; 5) die Anzahl der Tacte.

Es liefert 6) gute Zwischenspiele, mit Ausnahme der

einstimmigen; es ist 7) brauchbar fÃ¼r Orgel, fÃ¼r Pia-

noforte, fÃ¼r Gesangvereine; es enthÃ¤lt 8) unter jedem

Chorale einen Vers Text, eine Einrichtung, welche uns

mehr stÃ¶rend erscheint, da doch der Organist das Ge-

sangbuch jedenfalls neben sich haben muÃ�; und liefert

5) in einer besonderen â•fl warum besonderen? â•fl Bei-

lage kritische, historische und andere Anmerkungen.

Druck und Papier sind gut; auf das Umwenden, oder



62

Â»itlmehr Nichtumwenden ist RÃ¼cksicht genem me.

Was braucht es mehr, um das Buch zu empfeh-

ltn? â•fl

I. F. Schwenke, Kritische, historische und andere

Anmerkungen zu den Choral-Mrlooieen des Ham-

burgischen Gesangbuchs ic. Eigenth. d. Verf.

Zu haben bei dem Verf.

Bereits in der Anzeige des Choralbuches ist unter

Nr. 9. dieses Schrifftchen erwÃ¤hnt, dessen Inhalt wir

lieber in jenes mit eingedruckt gesehen hÃ¤rten. Es

nennt die Verfasser, kritifirt vie Melodieen, erwÃ¤hnt

vorhandene Abweichungen, ohne sich jedoch auf die An-

gabe derselben selbst einzulassen, u. f. w. â•fl

I. F. Schwenke, Choral'Vorspiele zu den 7S

neuaufgenommenen ChorÃ¤lrn des neuen Hambur-

gischen Gesangbuches fÃ¼r die Orgel mit obligatem

Pedal. Eigcnlh. d. Vcrf. Hamb. ISÂ«.

Nicht ein Werk, das groÃ�e AnsprÃ¼che macht, aber

seiner praktischen Brauchbarkeit wegen jedenfalls von

vielen Lehrern des Orgelspiels willkommen geheiÃ�en

wird. Die kurz gehaltenen, meist dreistimmigen SÃ¤tze

enthalten einige Zeilen des <?sntus Lrinus, wozu die

anderen Summen eine einfache Begleitung fÃ¼gen. Die

StimmenfÃ¼hrung ist durchaus selbststÃ¤ndig. Von we-

sentlichem Nutzen fÃ¼r die UnabhÃ¤ngigkeit der HÃ¤nde

und FÃ¼Ã�e wird die Uebung der dreistimmigen SÃ¤tze

sein. Wenn wir nun noch hinzusetzen, daÃ� die Aus-

fÃ¼hrung leicht ist, die musikalische Orthographie eine

geÃ¼bte Feder bekundet, und jeder Satz in der Kirche

seine bestimmte praktische Anwendung finden kann, so

glauben wir unsere so eben ausgesprochene Empfehlung

begrÃ¼ndet zu haben. â•fl

I. F. Schwenke, Lob- und Dank,Cantate:c.

Op. 40. Partitur und Auszug. Eigenthum

des Verfassers.

Die Einleitung, im VerhÃ¤ltnis, der nur kurzen

Cantate zu lang, erreicht den Ã¤uÃ�ern Zweck, fÃ¼r den sie

berechnet erscheint, die Orgel von vielen verschiedenen

Seiten zu zeigen, glÃ¼cklicher, als sie die rein musikali-

sche Aufgabe, die denn doch jeder Composilion unterlie-

gen muÃ�, lÃ¶st. Es fehlt ein fortlaufender Faden, wel-

chem der HÃ¶rer folgen kann; wenigstens verliert man

den Zielpunct, nach welchem hin das Ganze sich bewe-

gen soll, durch die vielen AbsÃ¤tze, durch die verschiedenen

mehr von auÃ�en her angefÃ¼gten, als von innen heraus

geborenen Efs>cte sehr oft aus ven Augen. Es folgt

ein Chor: â•žKommt herbei, ihr Christen alle". Der

Sopran fÃ¼hrt die Melodie; die Ã¼brigen (vier) Stim-

men gesellen sich nach einander bei, indem sie den An-

fang der jedesmaligen Zeile Imitiren. Ã—ir halten es

in der vierten Zeile fÃ¼r etwas gewagt, den zweiten

BaÃ� bis zum groÃ�en l) hinabsteigen zu lassen, und

zwar hier um so gewagter, wo es, da der BaÃ� vom

eingestrichenen ^ an stufenweise abwÃ¤rts gefÃ¼hrt ist,

nicht wohl mit der hÃ¶hern Ocrave vertauscht werden

kann. GewiÃ� dÃ¼rfte es, der Erreichung des wohlthÃ¤ti-

gen Zweckes halber, den der Herr Verfasser vor Augen

i hatte (der Betrag von IVO Exemplaren ist zum Bau

der neuen St. Nicolai-Orgel bestimmt), dienlicher ge-

! wesen sein, wenn der Componist hier, wie an einigen

! anderen Stellen, wo er das Chor sechsstimmig singen

! lÃ¤Ã�t, sich mehr beschrankt und so sein Werk auch klei-

l neren ChÃ¶ren zugÃ¤nglich erhalten hÃ¤tte. Einer Fughette

! Ã¼ber ein in der Einleitung benutztes Thema, welcher

! ein kurzer vierstimmiger Satz vorhergeht, folgt eine ein-

' fach und gut geschriebene Sopran-Arie. Der Choral-

vers: â��Wie groÃ� ist des AllmÃ¤chtgen GÃ¼te" schlieÃ�t

den ersten Theil. â•fl Die Einleitung zum zweiten

Ãœheile leidet an dem nÃ¤mlichen Fehler, den wir bei der

ersten anfÃ¼hren muÃ�ten. Es ist mehr ein Aneinander-

reihen kÃ¼rzerer SÃ¤tze ohne Folgenothwendigkeit, als ein

wirklicher kÃ¼nstlerischer ErguÃ�. Die MÃ¼he, welche der

Verfasser darauf verwendet, wollen wir keinesweges ver-

kennen. Die Ã¼brigen EÃ¤tze find in ihrem ruhigen,

ungezwungenen, anspruchslosen Gang bei weitem ge-

lungener; insbesondere wird Nr. 4. bei gutem Vor-

krage seine Wirkung nicht verfehlen. â•fl Im Ganzen

ist die Cantate ein sehr fleiÃ�ig gearbeitetes Werk; der

Componist ist vielleicht nur darum in die gerÃ¼gten

Schwachen verfallen, weil er zu viel geben wollte. â•fl

AuÃ�er der Orgel dienen noch eine Zugtrompete, vier

Posaunen und Pauken als nothwendig zur Beglei-

Aus l5. M v. Weber'S Jugendzeit.

Die Biographie E. M. v, Webers erzÃ¤hlt, daÃ� derselbe

wÃ¤hrend des Aufenthalts seines Batersin FreibÂ«g daselbst

seine Oprr: Das WaldmÃ¤dchen, nachdem dieselbe schon in

Chemnitz mit Beifall gegeben worden war, zur AuffÃ¼hrung

gebracht habe. Minder bekannt dÃ¼rften einige Streitigkeiten

sein, in welche W, in Folge dieser Veranlassung damals mit

dem Cantor und Stadtmusikus des Orts gerieth, StieitigkeK

ten, welche einen langen Federkrieg im dasigen Localblatt vom

Iahre liwl hervorriefen. â•fl Nach der ersten AusfÃ¼hrung der

Oper im November IÂ«OÂ« erschien eine kurze Beurtheilung, in

welcher bemerkt wurde, daÃ� die Musik nur als BlÃ¼the be-

trachtet werden kÃ¶nne, welche erst in der Folge schÃ¶nere und

reifere FrÃ¼chte verspreche; in Chemnitz jedoch habe die Oper

sehr gefallen. DaÃ� Weber auf dem Theaterzettel seinem NaÂ»
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men die Worte: â•žIS Iahre alt, Ztg'ing Haydn's" beigefÃ¼gr

hatte, wurde darin scheinbar absichtslos, jedenfalls aber im

tadelnden Sinne mit erwÃ¤hnt. W. erwiderte hierauf:

â��DaÃ� meine Composition nicht gefallen dÃ¼rfte, da xrÃ¤-

meditirte niedrige, und vom bittersten Neide gespielte Kaba-

len die Stimmung zur AuffÃ¼hrung derselben gab, folglich ein

verftimmres Instrument niemals gut klingen kann, muÃ�te ich

gewÃ¤rtigen: warum hat sie denn in Chemnitz gefallen? â•fl weil â•fl

rein gestimmt war. Mein eigenes BewuÃ�isein und das

unparteiische ZeugniÃ� groÃ�er MÃ¤nner und Contrapunctisten, die

hier freilich etwas sebr selten sein dÃ¼rften, â•fl derudigen mich,

sonst sind meine BlÃ¼tben bereits vor zwei Iahren, in den

ersten BlÃ¤ttern und im zweiten Bande der berÃ¼hmten Leipzi-

ger musikalischen Zeitung, schon als ziemlich schÃ¶n und reife

FrÃ¼chte anerkannt worden; Ã¼brigens steht meine Original-

arbeit jedem zur stÃ¼ndlichen Einsicht offen, und unendlichen

Dank dem, so mir meine Fehler zeigt und eines Bessern be-

lehrt. C. M. v. W. Compositeur."

Der Stadtmusikus des Ortes fand nach dielÂ« Erwiderung

die ErklÃ¤rung nothwendig, daÃ� er und das Orchester die grÃ¶Ã�le

Sorgfalt der AusfÃ¼hrung hÃ¤tten ang> beiden lassen, daÃ� es

aber unmÃ¶glich gewesen sei, die aus Mangel an hinlÃ¤nglicher

InstrumentalkenntniÃ� eingelaufenen Fehler, welche jedoch fÃ¼r

einen angeblich isjÃ¤hrigen IÃ¼ngling verzeihlich sein mÃ¶chten,

wieder gut zu machen. Zugleich berief er sich auf das Zeug-

niÃ� des Stadtcanlors. Dieser kam in der nÃ¤chsten Nummer

mit einer langen ErklÃ¤rung, worin das ausgesprochene Urtheil

bestÃ¤tigt, die Oper und andere schon gedruckte Werke W.'s

kritisch analysiÂ« wurden. Auch aus Chemnitz erhob sich eine

beipflichtende Stimme. Weber entgegnete hierauf:

Mein Hr. Sradtmusikus! Sie sind sehr irriger MeiÂ»

nung, wenn Sie glauben, daÃ� ich mir von meiner Arbeit so

groÃ�en Beifall versprach, â�� Allein jeder Arbeiler ist doch sei-

nes Lohnes werth, welcher durch Ihre AuffÃ¼hrung schÃ¤ndlich

untergraben worden; warum ging die Hauptprobe brav und

gut? â•fl und die Vorstellung so elende? â•fl nicht die braven

Leute im Orchester waren schuld daran, sondern ihr schlafri-

ger AnfÃ¼hrer, welcher die erste Hauptpflicht, das reine Ein-

stimmen des Orchesters, vernachlÃ¤ssigte, kein einziges ivrte oder

pisnÂ«, kein creÂ»Â» noch <ieÂ«:rÂ«Â»cen^o im geringsten beobachtete,

kein tempo nach Vorschrift gehÃ¶rig marquirte, und dadurch

dem GemÃ¤lde den gehÃ¶rigen Schatten und Licht rauvte, folg-

lich alles verdarb, und also unmÃ¶glich gefallen konnte. Mit-

hin hat Ihr Neid und MiÃ�gunst seinen gesuchten Zweck er-

reicht. Zu deme ist es nicht genug zu TadleÂ» â�� man muÃ�

es besser verstehen und machen kÃ¶nnen. Die Composition einer

Oper ist kein englischer Tanz! â�� DaÃ� Sie in der Musittennt-

niÃ� und deren Contrapunck kein Theoretiker nach Ihrem eige-

nen G.stÃ¤ndniÃ� sind, glaube ich recht sehr gerne, daherÂ« ihr

angemaÃ�ter Tadel sich also selbst Â«.versprechend, und am aller-

deften, wenn der Schuster bei seinem Leiste bleibt. â�� DaÃ� ich

den >8. Decbr. 17Â«? Abends halb t l Uhr geboren, deweiset

mein Taufschein, folglich verliert ihr beliebtes angeblich

, fline Kraft; o wie ist derjenige Somponift zu beklagen, der

seine Arbeit unter einer solchen AnfÃ¼hrung so zerfleischen hÃ¶-

ren muÃ�! Und nun zur kurzen Beantwortung Ihres aufge-

forderten Herzensfreundes."

â��2) Auch ich muÃ�te Ã¼ber die groÃ�e Dreustigkeir erstaunen,

mit welcher der Herr Cantor Fischer meine Oper: das

WaldmÃ¤dchen, herunterzusetzen sich bemÃ¼hte, um vermuth-

lich nur den Be,fall und Lohn seines miÃ�gÃ¼nstigen, Ihme aber

! treu ergebensten Freundes einzuÃ¤rndt.n. Denn fonst wÃ¼Ã�te

! ich keinen andern Beweggrund, da ich Sie, mein Hr. Canlor,

niemalÂ» nur mit einer Mine beleidigt hÃ¤tte. â•fl Wie konnten

Sie sich zu Beurtheilung einer Sache austordern lassen, die

Ihnen ja gar nichts angehl? Wenn ich mich also Â«Â» <le>aiÂ»e

, mir Ihnen einlassen mÃ¶chte, so mÃ¼hte das Echo sehr grob

widerhallen, welches a^rr meiner Narur schon zuwider, und

den Grunosayen der mir gegebnen Erziehung ganz entgegen

spricht. Der Punct meiner angeblichen Iahrenzahl ist be-

reitÂ» in obiger Antwort erÃ¶rtert, nur dient zur mehrerÂ» Nach-

richt, daÃ� mein Vater den xu. August 17Â»Â» in Wien mit mei-

ner Mutler sich vermÃ¤hlte. DaÃ� ich Ã¼brigens vorzÃ¼gliche

Geiftesgaben habe, verdanke ich meinem Schopfer, und daÃ� ich

in meiner noch kurzen Lebenszeit mehr gesehen und geHÃ¶rt,

als mancher in du Jahren, ist auch erweislich wahr. DaÃ�

ich ferner von den grÃ¶Ã�ten Kapellmeistern der ersten HÃ¶fe und

deren Hofkapcllen als ein solcher anertannl bin, der den Con-

trapunct richtig und grÃ¼ndlich studirt hat, folglich die Instru-

mente sowohl, als Text, Harmonie und Ryylhmum nebst

Singstimmen gehÃ¶rig und regelmaÃ�ig zu deHandeln weiÃ�, die-

net zu meiner Beruhigung, also hÃ¶rt nur der offenbare Neid

und MiÃ�gunst, Fehler! Mein Gott! ich will ja kein Eantor

und kein Sladlmusikus werden, und w^iÃ� gar wohl, daÃ� zu

diesen beiden Stellen, aus mancherlei Ursachen die gehÃ¶rige

KenntniÃ� und Geschicklichkeit mir fehle. Zu dem bin ich

MenIch und kann fehlen, so gut wie jeder Mensch dem Feh-

len unterworfen ist. Ich lasse mich sehr gerne zurechte wei-

sen, und danke demjenigen, der mich mit Bescheidenheit, aber

nicht mit Grobheit und Stolz einhertrabend schulmeistern will.

Ueverdies sind >kie, mein Hr. Cantor, ja gar nicht mein comÂ»

peienler Richter, und ich will eben so wenig von Ihnen was

lernen, als mir je der strÃ¤fliche Gedanke nur einfallen sollte,

Sie etwas zu lehren. Ferner habe ich gar nicht das geringste

gegen die braven Individua des hiesigen Orchesters, und will

auch glauben, daÃ� der Hr. Stadrmusckus besser anfÃ¼hren kann,

wenÂ» er will. Nur bei dieser Oper hat er das Gegentheil

leider! gezeigt, und mir dadurch den Beifall eines sonst so

gÃ¼tigen und theilnehmenden Puvlicums geraubt, welches zu

edel denkt, als daÃ� es den Keim einer aufgehenoen Pflanze zu

erstickeÂ» geneigt wÃ¤re. Ein klarer Beweis ist davon die grÃ¤n-

zenlose Hochach,ung und enthusiastische Liebe fÃ¼r das Freider-

ger hochzuverehrende Publicum, da mein Vater mit seiner Fa-

milie eive grÂ«Ã�e berÃ¼hmte Residenzstadt verlieÃ�, eine kostbare

Reise anhero Ã¼bernahm, um hier an dem Umgang dieses so

gÃ¼tigen, biedern, und freundschaftlichen Publicums Theil zu
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nehmen, um seine wenigen alten Tage in diesem edlm Circul

noch verleben zu kÃ¶nnen. â•fl Und wenn ich wirklich Fehler be-

gangen hÃ¤tte, so wÃ¤re es gar nicht zu verwundern, da ich

von dem Directeur des Schauspiels zu sehr pressirt wurde und

den Lten Akt in 4 Tagen geschrieben habe, welchÂ« drei der

hiesigen Herren Hautboisten bekrÃ¤ftigen werden, da sie meine

Arbeit aus meiner Hand noch ganz naÃ� zur Eopiatur erhiel-

ten, und so einige RÃ¤chte damit bei und mit mir zubrachten,

auch ist die Bravour-Arie der Mad. Styfert und deren

Passagen ganz nach ihrem eignen Verlangen gesetzt, wie sie ist,

da sie bei deren Bearbeitung meist gegenwÃ¤rtig war, auch die-

ses kÃ¶nnen bemerkte Herren Hautboisten bezeugen. Ueberdies

war der Text so, daÃ� ich kein andres Wort zum Schlusse

setzen konnte als Liebe, weil kein anderes da war; Xmore

wÃ¤re mir freilich lieber gewesen, folglich ist dieser Tadel sehr

schwach. Auch sind mir viele Arbeiten der angezogenen Mei-

ster und Compositeurs gar nicht unbekannt, so wohl wie ver>

schiedne Partituren der drei GebrÃ¼der Ioseph, Michel und

Iohann Haydn, eines Fuchs, ThumÂ«, Pater Mar-

tini, Mozart, Vogler, Naumann, Vanhall, Al-

brechtsberger, Kozeluch, Schulze, Wagenseil,

Gatti, Iomelli und HÃ¤ndel, deren meisten Opern und

Oratoria ich besitze, auch gar gut bekannt. Auch beweist mir

noch der rechtschaffene Ehrenmann, daÃ� es mit meinen schon

vor beinahe drei Iahren in Salzburg geschriebenen kleinen

Fugetten, so sehr fehlerhaft abgedruckt, (eben die Fugetten habe

ich im September-Monat abgewichenen Iahres nebst Â« mei-

ner Variationen dem Hrn. Cantor zu xrÃ¤sentiren die Ehre

gehabt,) seine eigene BewandniÃ� habe. â�� Mein Gott!

wie habe ich mich in Ihnen, mein Herr Cantor, geirrt! Nim-

mermehr hÃ¤tte ich mir nur kÃ¶nnen einfallen lassen, daÃ� Sie als

ein Mann, den ich so sehr schÃ¤tzte, so anzÃ¼glich sein konnten!

Sie mÃ¼ssen wohl kein Freibergec sein? und bewegen mich da-

hero mit der heiligsten Versicherung, daÃ� ich auf keine Cylbe

mehr antworten werde, da ich meine Zeit zu etwas Bessern

anwenden kann;

Ich achte meine Hasser

gleich wie das Regenwasser

so gar bald flieÃ�t vorbei,

und wenn sie mich schon neiden,

so mÃ¼ssen sie doch leiden,

daÃ� Gott mein Helfer sei.

Rachschrift. Sollten Sie aber, mein Herr Cantor,

Ihren gefaÃ�ten Groll gegen mich ablegen und ehrlich handeln

wollen, so bin ich der erste, der die Hand zur VersÃ¶hnung dar-

bietet, und erbÃ¶tig ist, Ihnen meine ganze Arbeil in Origi-

nali vorzulegen, selbst ganz vorzuspielen, um Sie dadurch ei-

nes andern zu belehren und Ã¼berzeugen, daÃ� Sie vieles nicht

recht gehÃ¶rt haben, ich aber alles vergessen, und in diesem Falle

mit wahrer Achtung immer sein werde Ihr ergebenster Ã¶icner.

C. M. v. Weber."

â•žÂ») Dem unbekannten Herrn aus Chemnitz dienet zur Ant-

wort, daÃ� ich dÂ»t Bellen kleiner H .... nicht achte.

S. M. v. Weber."

SpÃ¤ter gab der Ltadtmusikus noch eine Erl Ã¤rung zu-

gleich mit der Bemerkung, sein letztes Wort in dieser Angele-

genheit gespiochen zu haben. Den SchluÃ� aller StreitigkeitÂ«

bildete eine Erwiderung W.'s, worin dieser sich auf eine

untrrdeÃ� erschienene gÃ¼nstigere Recension eines kleineren Werks

in der Allz. musik. Zeitz, berief. â•fl MÃ¼ndlich mir gemachteÂ»

Mittheilungen zufolge ist W. dann in den Â«vger Iahren nach

Freiberq gekommen, um dem damals noch lebenden Stadtmusi-

kus mit der Bemcrkung, zu jener Zeit noch ein Ã¼bereilter junger

Mensch gewesen zu sein, die Hand zur VersÃ¶hnung zu reichen

â•fl Junge KÃ¼nstler wÃ¶gen aus dem Vorgange lernen.

Fr. Â».

Ein Brief C M. von Weber s

Geehrter Freund!

Hr. Kammermusikus K , ein sehr fertiger Fagot-

tist, reist mit seinem Sohnlein, einem lieblichen talentvollen

Kleinen, und (indem> ich ihn Ihrer gÃ¼tigen Vorsorge em-

pfehle, ergreiffe ich die Gelegenheit, mich in Ihr Andenken zu-

rÃ¼ckzurufen, und Sie aufs herzlichste zu begrÃ¼Ã�en. Sell mei-

ner SurÃ¼ckkunst in Dienst-Geschiste versunken, zehre ich an

den schÃ¶nen Erinnerungen meiner Reise, um mich zu erheitern,

wenn die Gegenwart mir so manches TrÃ¼be giebt. DaÃ� ich

dann gern an Halle denke, kÃ¶nnen Sie wohl glauben. Was

macht mein herzÂ»innig verehrter Vater M . . . ? bringen Sie

ihm doch meine achtungsvollsten GrÃ¼Ã�e. Diesen Sommer hoffe

ich Sie zu sehen, da ich meine Frau ins Alerisbad bringen will.

Ihre liebe Hausfrau, die weine Lina und ich aufs herz-

lichste grÃ¼Ã�en, hat noch nicht die Pribchen geschickt, nach denen

so manches hier eingekauft werden sollte.

Von Kunst - Neuigkeiten weiÃ� ich nichts, wenigstens nichts

erfreuliches. Wahrscheinlich geht deutsche Kunst hier bald wie-

der unter .

Gott erhalte Sie alle gesund und froh, und erinnern Sie

sich zuweilen Ihres dankbar ergebenen Freundes

Dresden, d. lÂ«. Februar IK2I. C. M, v. Weber.

NÂ«tiz

â•fl In Hamburg wurde ein Beethovenfest gefeiert, eine

Nachahmung des groÃ�en in Bonn. Das Ganze soll jedoch von

geringer Bedeutung gewesen sein, und dabei recht deutlich sich

gezeigt haben, wie fern Beethoven zur Zeit noch dem Volke

steht. Wir erwarteÂ» ausfÃ¼hrlichere Nachricht.

Von d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

Sit Nummern 2 Thir. 1Â« Rgr. â•fl Adonnemenc nehmen alle PostÃ¤mter, B ichÂ«, Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck Â»on ??. RKckmÂ»Â»Â».
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Ueber den IndifferentiSmns und Kriticismus

auf dem Gebiet der Musik.

iSchluj.)

II.

Wir wenden unser Blatt; auf der andern Seite

erblicken wir nicht mehr die Kalte des Indifferentismus

oder das passive Sichhingeben an die Macht der sÃ¼dlÃ¤n-

dischen Musikwelt, sondern lebendigere Bilder treten uns

in einer bald mehr, bald weniger unruhigen Bewegung

entgegen: wie dort ein passives, so hier ein actives Ele-

ment. Da, wo man es vielleicht gar nicht erwartete,

hÃ¶ren wir Musik, und oft recht viel Musik, die freilich

meist in Bezug auf die AusÃ¼benden von relativem

Werthe ist. Es wird eine neue Oper angekÃ¼ndigt:

Aller Mund ist erst voll von der Trefflichkeit des neuen

StÃ¼ckes, man erzahlt sich in Voraus das Sujet der

Oper, findet aber gar bald, daÃ� der Dichter bedeutende

Fehler gemacht.hat, und hofft nun vom Componisten

die Scharte ausgewetzt zu fehen. Das Opernhaus Ã¶ff-

net sich, das StÃ¼ck beginnt: schweigend und tief ernst

lehnen sich hier und da die musikalischen Lions Ã¼ber eine

Lehne, mustern das Orchester, lassen die Ouverture pas-

siren und antworten mit Mienen und karg gespendeten

Worten dem neugierig forschenden Publicum, das sich

glÃ¼cklich schÃ¤tzen wÃ¼rde, nur Fragmente ihres Urtheils

aufzufangen, um daraus mit HÃ¼lfe eigener Beurthei-

lungsgabe ein selbststÃ¤ndig reifes Urtheil zu bilden. Act

auf Act vergeht: der Vorhang fÃ¤llt, die Pfotenhauer

sind noch einmal thatig, und noch am selben Abende

oder in nÃ¤chst folgender Zeit tÃ¶nt mÃ¤chtig das schwere

Worr der ersten Lions, das Urtheil sixirt sich und das

Renommee der Oper ist nach guter oder schlechter Seite

hin begrÃ¼ndet. Nun weiÃ� ein Ieder zu urtheilen: der

Ouverture fehlt dies oder das, dieser oder jener Scene

fehlt es an Leben (vielleicht an Blech), jene Arie hat

zu wenig Melodie, oder leidet an einem andern Fehler,

kurzum, gefÃ¤llt nicht; will man aber mehr wissen als

dies, frÃ¤gt man nach dem Speciellen, so heiÃ�t es Kie

KÂ»eret squÂ» â•fl; doch das schadet ja gar nicht, genug,

daÃ� man mitsprechen kann, daÃ� man in Gesellschaf-

ten ic. s.in Urtheil abgeben kann, daÃ� man Ã¼berhaupt

mit dem StÃ¼cke bekannt Ist; zu wissen, was eigentlich

eine Ouverture sein soll, welche Anforderungen man an

sie in formaler oder Ã¤sthetischer Beziehung machen kann,

oder um Instrumentation, StimmfÃ¼hrung, homophone

oder polyphone SiimmverhÃ¤ltnisse in Instrumental- oder

VocalsÃ¤tzen Bescheid zu wissen, alles das sind ja Ã¼ber-

flÃ¼ssige Dinge und werden blos von Pedanten in An-

schlag gebracht. Es ist 1a genug, wenn man nur sagen

kann, es gefÃ¤llt mir nicht, es ist gut oder nicht gut,

dieser oder jener hat es gesagt (verbunden mit eigenen

ZusÃ¤tzen), oder in diesem oder jenem Berichte hat es

gestanden, und demnach steht es uns frei, jetzt selbststÃ¤n-

dig unser Urcheil zu geben. Dann bildet sich nach und

nach ein gewisses Schema, nach welchem Alles kritisirt

wird, und binnen kurzer Zeit ist der unmusikalischste

Kopf zum competenten Richter im musikalischen Gebiete

geworden. Es ist demnach nicht zu verwundern, wenn

wir von Leuren, die den Ton angeben, Ã¼ber einen Fi-

delio, eine Euryanthe, ein Oratorium oder eine Beet-

hoven'sche Symphonie mit GleichgÃ¼ltigkeit oder Verach-

tung sprechen hÃ¶ren, oder wenn sie sich bei AuffÃ¼hrun-

gen solcher StÃ¼cke bedeutend langweilen ; sie kÃ¶nnen ja
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nicht anders, wollen aber doch etwas in Bezug auf Mu-

sik sagen, und es wÃ¤re unbarmherzig, sie dadurch in

Verlegenheit zu setzen, daÃ� man nach dem fragte, wor-

auf eigentlich ihr kategorisches Urtheil fuÃ�e; das gehÃ¶rt

aber auch gar nicht zur Sache; blos urtheilen, viel zu

sagen wissen, am GÃ¤ngelbande des traditionellen Urtheils

mit eingebildeter Selbststandigkeit mitlaufen oder die Mode

mitmachen, das sind die ersten Erfordernisse, nicht die

Pedanterie Ã¼berspannter Musiker oder Musikgelehrten! â•fl

Das ist das Gebiet des falschen Kciticismus, d. h. der

falschen und verschrobenen Kritik: die bÃ¶se Crux, an der

die Welt des Dilettantismus so oft leidet, und woran

gerade so manches gute Bestreben zu Grunde geht, wor-

an aber andrerseits seichte und sinnlich reizende Musik

ihre StÃ¼tze sindet.

Wollen wir nach den GrÃ¼nden dieser Erscheinung

fragen, so haben wir dieselben nicht gar fern zu suchen,

sondern mÃ¼ssen auÃ�erdem noch bekennen, daÃ� sie mei-

stens, selbst an verschiedenen Orten, gleichartige sind.

Im falschen Kriticismus zeigt sich zweierlei, nÃ¤mlich

Unwissenheit und falscher Ehrgeiz; auf jenem fuÃ�t

das Falsche der ausgesprochenen Ansichten, auf diesem

die Arroganz, mit der sie zu Tage kommen. Personen,

die in ihrer Iugend wenig Lust und Liebe zur Musik

bewiesen oder wohl gar nicht einmal einiges Talent da- ^

zu hatten, fangen spÃ¤ter auf einmal an, sich sehr fÃ¼r

Musik zu interessiren, besuchen Concerte und Opern,

Musik ist der Mittelpunct ihres socialen Thun und Trei-

bens. Fragt man aber, weshalb sie Dieses oder Ienes

so vortrefflich finden, so erhÃ¤lt man ausweichende Ant-

worten-, ausweichende Sentenzen kÃ¶nnen nur halb die

eigene Schwachheit verbergen. Ein Clavierspieler oder

ein Geiger lÃ¤Ã�t sich hÃ¶ren: man rÃ¼hmt zuerst seine Fer-

tigkeit, dann das Portamento des Einen und den vor-

trefflichen Ton des Andern, nach diesem wieder den An-

schlag und andrerseits die schÃ¶ne BogenfÃ¼hrung, fragt

man aber nach Speciellerem, z. B. bei dem Geiger nach !

Applicatur, nach Reinheit der TÃ¶ne oder nach der mehr ^

oder minder schwierigen Tonart, worin das StÃ¼ck ge-

rade steht, so hÃ¶rt hier die Kritik auf und verlÃ¤uft sich !

in allgemeinen AusdrÃ¼cken. Einmal hatten wir Gele-

genheit zu hÃ¶ren, wie man sich darÃ¼ber wunderte, daÃ� !

ein Clarinettist, der sonst wohl Fertigkeit beim Vortrag

bewiesen hatte, jenesmal gerade ein so wenig â•žbrillan- !

tes" StÃ¼ck zum Vortrag ausgewÃ¤hlt hatte, welches doch

blos eine BrÃ¼cke fÃ¼r mangelnden FleiÃ� sei; doch daÃ�

der Clarinettist in E-Dur zu blasen hatte, kam Kei-

nem in den Sinn zu bemerken, und gewiÃ� aus guten

GrÃ¼nden.

Hinter all' diesen unglÃ¼cklichen Urtheilen steckt na-

tÃ¼rlich stets eine gewisse Unbekanntschaft mit dem zu

beurtheilenden Stoffe, und man muÃ� sich deshalb wun-

dern, warum es doch so Mancher wagt, sich kÃ¼hn als

TrÃ¤ger des musikalischen Urtheils auszuwerfen, da er sich

doch selbst sagen muÃ�, daÃ� er seine Sache nicht versteht.

Allein solche Bedenken lÃ¤Ã�t ein anderer Hebel nicht auf-

kommen, nÃ¤mlich der falsche Ehrgeiz. Dieser ist es,

welcher dazu antreibt, sich als Kritiker, als Kenner aus-

zuwerfen, um den GenuÃ� zu haben, als competenter

Richter um sein Urtheil befragt zu werden: das giebt

so ein gewisses Ansehen, degrÃ¼ndet so einen gewissen

Respect, Andere richten sich danach, wagen vielleicht

nicht ihre eigene, andere Ueberzeugung auszusprechen,

und mÃ¼ssen sich geradezu in das Urtheil des Tonange-

bers fÃ¼gen. Aber gerade dies letztere ist ein gefÃ¤hrli-

cher Punct, denn in ihm beruht der Hauptnachtheil,

der im Gefolge des falschen Kriticismus ist. Dieser ist

nÃ¤mlich der, daÃ� sich SchwÃ¤chere durch das Urtheil sol-

cher anmaÃ�enden Kunstrichter bestimmen lassen, und die

Ausbildung ihres eigenen Geschmackes darunter leiden

muÃ�. Gutes und Schlechtes erhÃ¤lt nach dem Urtheile

jener Leute oft gleichen Werth, die Gesellschaft nimmt

dieses Urtheil auf und begrÃ¼ndet dadurch oft eine Vor-

liebe fÃ¼r eine Musik, welche sie gar nicht verdient. Setzt

sich dann endlich der Geschmack auf diese Welse fest, so

ist die Masse der Gesellschaft auf einen falschen Stand-

punct gedrÃ¤ngt, der voll von Vorurtheilen und vorlau-

ten Urtheilens eine unbefangene EmpfÃ¤nglichkeit fÃ¼r das

wahrhaft SchÃ¶ne nicht mehr zulÃ¤Ã�t. Dies ist gerade

der Punct, wo der falsche Kriticismus mit dem Indif-

ferentismus Hand in Hand gehen kann, da jener nÃ¤mlich

sich bis zur GleichgÃ¼ltigkeit gegen das Bessere hinge-

drÃ¤ngt hat. Das, was gerade subjectiv anspricht, was

oberflÃ¤chlich reizt, oder durch das einmal sixirte Urtheil

sein musikalisches BÃ¼rgerrecht erlangt hat, bildet den

Mittelpunct des musikalischen Lebens, und irgend eine

neu auftauchende TonschÃ¶pfung muÃ� sich von solcher

Seichligkeii ihc Urtheil sprechen lassen. Aber wodurch

erhalten denn solche Ansichten immer ihre Nahrung,

oder weshalb weichen sie nicht so leicht dem richtigen

Geschmack? Auch wohl aus dem Grunde, weil Ã¼ber-

spannter Ehrgeiz es nicht zulÃ¤Ã�t, daÃ� die dilettantischen

Leiter des musikalischen I>Â»n ton ihr Protectorat aufge-

ben, und daÃ� sie nicht anfangen wollen, sich um Musik

genau zu kÃ¼mmern. Der Eine oder der Andere hat

sich vielleicht etwas umgesehen in der Welt, hat auf

Reisen fleiÃ�ig gesehen oder gehÃ¶rt, natÃ¼rlich auch gelernt,

benutzt dann seine erbeuteten SchÃ¤tze fÃ¼r seinen musika-

lischen Umkreis und zeigt sich als Richter voll scharfer

Kritik. Doch man mag dies nur immerhin geschehen

lassen, weithin dringt das Urtheil des Routinier doch

nicht; nur ist es schade, daÃ�, je nach dem Einflusse ei-

ner solchen PersÃ¶nlichkeit, manches wilde Korn auf einen

doch guten Boden gestreut wird. Eins nur kÃ¶nnte wirk-

lich betrÃ¼bend sein, wenn nÃ¤mlich durch den unwissen-

den Kopf, durch den unmusikalischen Sinn oder durch
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die bÃ¶sartige, neidische, feile Zunge irgend einer unglÃ¼ck-

lichen PersÃ¶nlichkeit vor dem Moquirstuhl einer klatsch-

haften Afterkritik herab der gesunde Sinn unbefangener,

gutwollender Dilettanten oder Musiker bethÃ¶rt wÃ¼rde:

wenn Gutes gut sein mÃ¼Ã�te, weil es von eigener Per-

son ausgeht, wenn Schlechtes schlecht sein mÃ¼Ã�te, weil

es von Andern ausgeht, wenn hinterrÃ¼cks, zur Ver-

dickung eigener Schwache, Intriguen erwÃ¼chsen gegen

irgend ein edles Bestreben, das bei Andern sich Ã¤uÃ�ert,

wenn â•fl doch wir wollen solchen ZustÃ¤nden keine Wirk-

lichkeit zutrauen, und diesen hÃ¶chsten Gipfel des falschen

Kriticismus der Welt des blos MÃ¶glichen Ã¼berweisen.

Uns trÃ¶stet der Gedanke, daÃ� das wahrhaft Gute nie

verborgen bleiben kann, daÃ� die wahre, richtige Kritik

tÃ¼chtige Vertreter hat, und daÃ� unter Musikern sowohl

wie unter Dilettanten sich Leute sinden, die nur dem

wahren Guten das Wort reden und ihre Ansichten durch

die That bewahren.

Unsere Zeit ist eine Zeit voll Bewegung und Leben:

der Indifferentismus ist einerseits das retrograde, oppo-

nirenve Princip, andrerseits die Bewegung nach der fal-

schen Seite hin; der falsche Kriticismus ist die seitwÃ¤rts

gewandte Kraft dieser falschen Bewegung und das ge-

gen den Kern des wirklich vorschrcitenden Lebens durch

Egoismus ankÃ¤mpfende Element. Aber eben aus den

Gegensatzen dieser Elemente gegen das Richtige und

Wahre befÃ¼rchten wir nicht den Untergang des letzteren,

sondern hegen die freudige Hoffnung, daÃ� dies letztere,

durch die Kraft und ThÃ¤tigkeit ausgezeichneter PersÃ¶n-

lichkeiten getragen, alle fÃ¼r das richtige Interesse und

den gesunden Geschmack entgegenstehenden Hindernisse

Ã¼berwinden muÃ�, und daÃ� es die Musik Ã¼ber kurz oder

lang dahin fÃ¼hren wird, wo ihr eigentlicher Sitz sein

soll. Dieser Sitz der Musik ist aber kein anderer, Â«ls

das BewuÃ�tsein der gesammten Gesellschaft, in welches

sie auf die eine oder andere Art eingehen soll. Ist sie

einmal nicht mehr etwas blos in einzelnen Kreisen Herr-

schendes, sondern findet sie vielmehr in der Masse der

G>sellschafc ihre Heimath, so schwindet damit zugleich

die GleichgÃ¼ltigkeit und das vorlaute Urtheil von Ein-

zelnen. Die Zeichen der Zeit geben uns an vielen

Puncten die besten Hoffnungen: wie sich's aber noch

wenden wird, das erwarten wir. â•ž,

Der Notendruck.

Der Notendruck, cie Kunst, tonliche Gedanken wie

Schriftgedanken aus einzelnen, wieder trennbaren Noten

und Zeichen zusammenzusetzen, eine Kunst, die in jÃ¼ng-

sten Tagen wieder in Aufnahme gekommen, und vielleicht

spÃ¤ter dem Notenstiche bedeutenden Abbruch zu thun

befÃ¤higt ist, ist nicht viel jÃ¼nger als die Buchdrucker-

kunst, ist mehrmals im Laufe der Iahrhunderte in Schwung

gekommen und wieder vom Stiche Ã¼berflÃ¼gelt worden;

und was zuletzt das Sonderbarste scheinen kÃ¶nnte, bei-

nahe in jedem Lande unabhÃ¤ngig erfunden worden, wenn

man den verschiedenen Berichterstattern Ã¼ber dieses Druck-

fach anders Glauben beimessen darf.

Vigneul de Marville fagt in seinen: lUelsvÂ»

ges Kistnriques, z>. 8l, daÃ� ein gewisser Iakob SanÂ»

lecque, der um t66O gestorben, der erste Franzose

gewesen, welcher die denkwÃ¼rdige Erfindung gemacht.

Dieser Mann, der jÃ¼ngste Sohn eines adeligen Hauses,

kam wÃ¤hrend der Unruhen der Ligue in die Hauptstadt,

diente eine Zelllang, und widmete sich mit dem Frie-

den, als er zufÃ¤llig eine SchriftgieÃ�erei gesehen, diesem

GeschÃ¤fte, in welazem er groÃ�e Geschicklichkeit erlangte.

Als ein befreundeter TonkÃ¼nstler des kÃ¶nigl. Hofes ihn

auf den Notendruck aufmerksam machte, erfand er fÃ¼r

Frankreich denselben.

Langilotti in seiner Abhandlung Ã¼ber den Er-

findungsgeist der Neueren, gegenÃ¼ber dem Geiste der

Alten, versichert: daÃ� die Erfindung des Notendrucks

aus Venedig hervorgegangen, und zwar durch den Fran-

zosen Antoine Gardane, der dort als TonkÃ¼nstler

und BuchhÃ¤ndler von t5L7â•fl90 gelebt habt.

Giaginto Gimma in seiner Geschichte des ita-

lienischen Schriftenihums Th. II. Art. 9. S. 829 dage-

gen sagt mit ThomasÂ» Azzio von Fossembrone

Ã¼ber den italienischen Druck: daÃ� ein gewisser Ottavio

Petrucci der erste gewesen sei, welcher statt der in

Holz geschnittenen Noten, Noten aus Erz gegossen ha-

be, die er in die, fÃ¼r feststehend gefertigten Notenlinien,

wie unter und Ã¼ber dieselben habe abdrucken kÃ¶nnen.

Diese Erfindung muÃ� gemÃ¤Ã� der Quelle in den An-

fang des ttZlen Iahrhunderts fallen; einige Seiten wei-

ter jedoch erzÃ¤hlt derselbe Gcschichtschreiber nach Giro-

lamo Lunaroo: daÃ� ein gewisser Giambatista

Raimonti aus Cremona um IVSO zur Zeit Inno-

zenz X, den Notendruck erfunden harte; woher wohl zu

schlieÃ�en steht: daÃ� Petrucci noch nicht zur vollkomme-

nen, von den Deutschen geÃ¼bten Fertigkeit der Kunst

gediehen, noch immer schlecht unterrichtet gewesen sein

muÃ�.

Hawkins, der EnglÃ¤nder, in seiner Geschichte der

Musik Vol. III, S5, legt den Deutschen die Erfin-

dung des beweglichen Notendrucks bei, jedoch ohne den

Beweis, ohne einzelne geschichtliche ZÃ¼ge anzugeben, als

daÃ� er anfÃ¼hrt, um 1500 sei diese Kunst schon unter

ihnen zu einer groÃ�en Vollkommenheit gedirhen.

Schon sehr frÃ¼he kannte man in Deutschland wie

anderswo die Kunst, ganze musikalische SÃ¤tze, besonders

kirchlicher Art, in Holz zu schneiden, und so in die be-

treffenden Werke abzudrucken; spÃ¤ter machte man den

! Versuch, die Liniin blos auszuschneiden, die Noten aber
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nach WillkÃ¼r zwischen dieselben zu schieben, bis die Deut-

schen die Theilbarkeit der Linien und Noten ersannen.

Erhard Sgl in (0eeIIâ•žs), ein Buchdrucker der Stadt

Augsburg, welcher unter andern auch einer der ersten

war, der mit hebraischen Buchstaben druckte, ist nach

einer Inschrift in der KlelopojÂ», Augsburg i507, der

erste, welcher TonstÃ¼cke in beweglichen Zeichen abdruckte.

Die Inschrift aber lautet:

Inter LeimsÂ»Â«Â» nostroÂ» kiiit Oglin LrKsr6us,

Hu! primuÂ» oitidÂ»Â» pressit in Â»erÂ« ootss.

Verdeutscht:

Erhard Oglin goÃ�, Augsburgs ruhmwÃ¼rdiger BÃ¼rger,

Allen zuvor Drucknoten aus Erz, die sich fÃ¼gten bewegbar.

Von Deutschland scheint sich dann die neue Kunst,

wie ihre Mutter, die Buchdruckerkunst, allenthalben ver-

breitet zu haben, dergestalt, daÃ� in Paris schon nach

Hnwkins (1603 â•fl16Â«6) die tonlichen Werke des

Claude de Ieune sauber, gedruckt herauskamen, be-

vor oben genannter Iaques Sanlecque seine Erfindung

gemacht hatte, welchem letzteren wir Ã¼brigens seine Ver-

dienste um die vervollkommnete Kunst durchaus nicht

absprechen wollen. DaÃ� Oglin nicht vereinzelt in Deutsch-

land dasteht, daÃ� seine Erfindung fast gleichzeitig mit ihm

ausgeÃ¼bt wurde, beweist die i4LS in Strasburg erschiene,

ne, von Ioh. PriÃ� gedruckte Schrift: ?IÂ«reÂ» musices

Â«mneÂ» csntus (Zregorisni. Um 1S39 druckte Philipp

Ulhart, ebenfalls in Augsburg, die Salmingerschen

GesÃ¤nge, sauber mit gegossenen, zertheilten, beweglichen

Noten ; das Lob Oglin's als des Erfinders mag indeÃ�

wohl unter allen als das gegrÃ¼ndetste und verdienteste

dasteh'"' Wilh. v. WaldbrÃ¼hl.

Aus Dresden.

Die Intendanz des KÃ¶nigl. Hoftheaters hat in die-

sem halben Jahre eine im Schauspiel und in der Oper

gleich ungewÃ¶hnliche und erfreuliche Thatigkeit gezeigt.

FÃ¼nf neue Opern, darunter vier von deutschen Compo-

nisten, sind binnen kurzer Zeit in Scene gesetzt worden,

zwei wurden neu einstudirt, drei, ebenfalls von deutschen

Componisten, haben wir in den.nÃ¤chsten Monaten zu

erwarten. Leider hat nur die neueste Oper eine mehr

als vorÃ¼bergehende Theilnahme erregt, nÃ¤mlich â•žStra-

della". Die vorhergehenden, â•žAdolph von Nassau",

â•žIohanna d'Arr", â•žEin Traum in der Christnacht",

sind bereits nach der 4ten Vorstellung wieder vom Re-

pertoir verschwunden, woran hauptsachlich die unglÃ¼ck-

liche Wahl oder Behandlung des Textes schuld war.

Ueber die erst - und letztgenannte Oper ist schon aus-

fÃ¼hrlich berichtet worden, weshalb wir nur noch hinzu-

fÃ¼gen, daÃ� die letztere trotz mehrfacher Aenderungen und

AbkÃ¼rzungen sich ebenfalls nicht zu halten vermochte.â•fl

Wir beginnen unfern Bericht in chronologischer Folge

mit der Oper: Der Doctor und der Apotheker, am 4.

Februar neu in Scene gesetzt. Da dieselbe hinlÃ¤nglich

bekannt ist, beschranken wir uns auf die Darstellung.

Hr. Racdec gab den Apoth. StÃ¶Ã�el in Spiel und Ge-

sang gleich ergÃ¶tzlich, weniger genÃ¼gte Hr. Risse als

Doctor hinsichtlich des Spiels, wohingegen er seine Arie

recht lobenswerth sang. Skurmwald fand in Hrn.

WÃ¤chter keinen genÃ¼genden ReprÃ¤sentanten, da ihm die

Derbheit des alten Soldaten mangelte; man sah, oaÃ�

es ihm MÃ¼he kostete, den Charakter darzustellen, was

natÃ¼rlich die Wirkung beeintrÃ¤chtigte. Mad. WÃ¤chter

(Claudia) sang und spielte ihre Partie wie wir von ihr

gewohnt sind, recht brav; Hr. BÃ¶hme (Sichel) Ã¼bertraf

unsere Erwartung, eben so Frl. Babnigg, welche ganz

an ihrem Platze war. Frl. Thiele (Leonore) sang ihre

Rolle gut, doch hatten wir im Spiele mehr Lebhaftig-

keit gewÃ¼nscht; dasselbe gilt von Hrn. Behringer. Einige

Tempi wurden zu rasch genommen, wodurch die Vio-

linfiguren undeutlich wurden. â•fl

lSorls'Sung f,,g,.)

Kleine Zeitung.

â•fl Der Comitee zur Errichtung des Beethoven-Monu-

ments hatte unterlassen, Habeneck, den berÃ¼hmteÂ» DirigenÂ»

ten des Orchesters der Xoeulemie rozÂ»Ie, zu dem Fest in Bonn

einzuladen. Man hatte ihn unter den vielen berÃ¼hmten KÃ¼nst-

lern Europa's vergessen.

â•fl Im Laufe dieser Woche kommt in Leipzig â•ždas

Weltgericht" von Schneider, unter der Leitung des ComÂ»

ponisten zur AuffÃ¼hrung.

â•fl Eine in Wien vercmstaltele Beethoven-Feier wurde

untersagt. Man Â«rollte eine Beethoven'sche Messe in der Ka-

pelle auffÃ¼hren, und Reden beim Grabe halten. Nun wird

aber von Seiten der katholischen Kirche eine musikalische Misse

als zum Hochamt gehÃ¶rig betrachtet, und ein solches darf nur

zu Ehren eines Heiligen abgehalten werden; ferner ist es nie

einem Nichtgeistlichen gestattet gewesen, Reden innerhalb der

Kirchhofsmauer zu halten. Die Veranstalter der Feier wuÃ�-

ten dies, glaubten aber, man wÃ¼rde lÃ¼nf gerade sein lassen.

Als dieses nicht geschah, gaben sie die Sache auf. â•fl Dies ist

der uns privatim mitgetheilte wahre Hergang dÂ«r Sache, welche

von einigen Iournalen besprochen wurde.

Von d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

S2 Nummern 2 Thlr. lu Ngr. â•fl Abonnement Â«hmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an.- â•fl .

DrÃ¼ck von Fr. Rkckmann.
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G. Fr. HÃ¤ndel, Ouverturen in Partitur. S. Sie.

ferung. Leipzig, Fr. Hofmeister. Preis 1 Thlr.

Vor fast zwei Iahren erschien die erste Lieferung

HÃ¤ndel'scher Ouverturen, welche Hr. C. F. Becker den

Freunden classischer Musik mit einem trefflichen Vor-

worte Ã¼bergab, worin sich derselbe Ã¼ber den unvergÃ¤ng-

lichen Werth dieser HÃ¤ndel'schen KunstschÃ¶pfungen gebÃ¼h-

rend aussprach und durch historische und andere Noti-

zen dieselben fÃ¼r die Gegenwart noch eingÃ¤nglicher zu

machen sich bemÃ¼hte. Ist die Zahl auch nur gering,

die ihre wahre Freude und Lust in der Forschung und

dem Studium von Musikwerken der lÃ¤ngst vergangenen

Zeit findet, so besteht doch eine solche noch, ja, sie wird

durch dergleichen Anregungen, wie die WiedervorfÃ¼hrung

der in Rede stehenden gÃ¤nzlich vergriffenen Meisterwerke,

jedenfalls gesteigert. MÃ¶chten daher zur Erweiterung

des VerstÃ¤ndnisses der genialen SchÃ¶pfungen unserer gro-

Ã�en KÃ¼nstler vergangener Zeiten und Iahrhunderte al-

lenthalben Schritte geschehen; Kunst und KÃ¼nstler wÃ¼r-

den den nachhaltigsten Gewinn daraus ziehen.

Der in das jetzige Leben und Treiben Versunkene

begreift die SchÃ¶nheiten, welche diese Compositionen dem

Kenner enthÃ¼llen, gar nicht. Wie die ganze alte Schule

ein Ringen nach ErkenntniÃ� erfordert, so ist dies auch

der Fall bei den auÂ» ihr hervorgegangenen Kunstwer-

ken; nur durch fleiÃ�iges, beharrliches Studiren ist ihr

VerstÃ¤ndniÃ� mÃ¶glich. Ieder, der einen tieferen Einblick

in dieselben erlangen will, muÃ� einen tÃ¼chtig gebildeten

Sinn und Geist dazu mitbringen, und die AuÃ�enwelt,

vor der Hand wenigstens, ganz vergessen. Dann wird

ihm diese Musik lieb und theuer werden, und dem

jungen KÃ¼nstler, der durch die EinflÃ¼sse der Gegen-

wart auf Abwege gerathen war, das Studium der-

selben zu wahrem Segen erwachsen. Lassen wir dem

Standpuncte der heutigen Musik sein volles Recht: â•fl

aber, das muÃ� zugegeben werden, daÃ� ein KÃ¼nstler, der

nach alter Schule und den aus ihr hervorgegangenen

Tonwerken gebildet worden ist, bei Vertrautheit mit den

Mitteln der Gegenwart, ganz Anderes, Besseres schaf-

fen mÃ¼Ã�te, als es heutzutage leider nur zu hÃ¤ufig zu

sehen ist. â•fl

Obgleich man kaum zu hoffen Aussicht hat, Ou-

verturen der vergangenen Zelt, die einst den Kenner wie

den Laien entzÃ¼ckten, in unseren jetzigen Concerten zu

GehÃ¶r zu bekommen, wo man nur erleben kann, wie

die kalte, starre Menge, gÃ¤hnend und mit mitleidig

lÃ¤chelnder Miene Ã¼ber den nach ihrem Geschmack darin

herrschenden Zopf sich Ã¤uÃ�ernd, diese Musiken ihren tau-

ben Ohren spurlos vorÃ¼bergehen lÃ¤Ã�t, so thut das im

Wesentlichen nichts zur Sache und zu ihrer FÃ¶rderung.

Verehrer derselben giebt es, Gott sei Dank! noch, und

auch an Studirenden fehlt es nicht, welche die SchÃ¤tze

unserer groÃ�en Contrapunctisten Bach und HÃ¤ndel zu-

mal, zu wÃ¼rdigen und sÃ¼Ã�e FrÃ¼chte (wie Hr. B. sich

treffend ausdrÃ¼ckt) fÃ¼r die Gegenwart aus denselben zu

ziehen wissen. MÃ¶gen die vorliegenden vier Ouvertu-

ren (zu Lotharius, Siroe, Alexander, Admet) diesen eine

willkommene Gabe sein, und sie an denselben, wie an

denen der ersten Lieferung ihren Geist aufs Neue be-

reichern: dies mÃ¼ssen wir zu ihrem eigenen Besten

wÃ¼nschen. H. S â•flg.
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FÃ¼r verschiedene Instrumente.

C. G. Reissiger, GroÃ�e Sonate fÃ¼r Bioline u.

We. Op.178. Leipzig, Pcters. Pr. LTHlr.bNgr.

Der erste Satz, E-Moll C-Tact, ^Ilegro 6eeiso,

erhebt sich in Ansehung der Erfindung wie der Aus-

fÃ¼hrung kaum Ã¼ber das GewÃ¶hnliche, entspricht daher

nicht den Anforderungen, die man an eine Sonate zu

stellen berechtigt ist. Mehr OriginalitÃ¤t und Frische herrscht

in den Ã¼brigen drei SÃ¤tzen. Vier Tacte Allegro leiten

in das Scherzo, A - Moll Z Tact, Moderato, woran sich

das Trio in F-Dur, 4 Tact, schlieÃ�t, letzteres nament-

lich fÃ¼r die Violine sehr brillant. Das Andante, E-

Dur, 4 Tact, ist einfach und gemÃ¼thllch. Die ersten

8 Tacte von der Violine eingefÃ¼hrt, wiederholt das

Pianoforte von der Violine in der Octave verdoppelt.

Der 2te Theil ist anfangs etwas gedehnt, bis eine neue

Figur hinzukommt, welche die Violine fortfÃ¼hrt, wÃ¤h-

rend das Pfte. das Thema in Tenorlage, harmonisch

voller als im Anfange begleitet, wiederbringt. Nach

einem nicht langen Mittelsatz, gegen das Ende hin et-

was bewegter, kehrt das Thema in der Violine wieder,

wie im 2ten Theile in Octaven vom Pfte. wiederholt.

Der 2te Theil erscheint mit lebhafterer Begleitung, wo-

nach der erste von beiden Instrumenten // repetirt wird

und in eine Coda auslÃ¤uft, welche beruhigend schlieÃ�t.

Das Finale hebt mit einem Andantino an, E-Dur

4 Tact. Die Violine spielt ein ansprechendes, aber nicht

eben neues Motiv in SextengÃ¤ngen, vom Pfte. in

16-Theilen begleitet; nach einer Fermate auf der Do-

minante tritt ein ^Â»egro molto ein, E-Moll, H Tact,

Â»Iis l'srsvtells, welches in diesem Charakter fortfÃ¤hrt

bis zum SchluÃ� in G-Dur. Ein kurzes Recitativ der

Violine fÃ¼hrt auf die Dominante von E zurÃ¼ck, auf

welche das Andantino wie oben und die Tarantella,

deren 2ces Motiv hier in E-Dur erscheint, folgt, und

mit einem 1Â» Ã¼ mÂ«Â«u sehr brillant endigt. Wir em-

pfehlen diese Sonate geÃ¼bten Spielern. Die Ausstat-

tung ist musterhaft.

A. Britta, l,Â» ViennÂ«ise, GroÃ�er Walzer fÃ¼r Bio-

loncell u. Pfte. Berlin, Stern u. Comp. Preis

22i- Sgr.

Ist als brillant und nicht schwer Dilettanten sehr

zu empfehlen. Druck und Papier lobenswerth.

C. G. Bclcke, GroÃ�es Trio fÃ¼r Pfte., Violine u.

Vlccll., nach Becthoven's Septett, Op, 2Â«., ein-

gerichtet. Leipzig, C. F. Pcters. Pr. 2^ Thlr.

â•fl â•fl â•fl , Melodiecn fÃ¼r FlÃ¶te u. Pfte. Op.2l.

Ebend. Pr. 4 Thlr.

DaÃ� obiges Septett kein Trio sein kann, versteht

sich von selbst. Das Arrangement ist Ã¼brigens geschickt

und die schÃ¶ne Composition dadurch auch minder geÃ¼b-

ten Spielern (die ziemlich schwere Violinpartie ausge-

nommen) zugÃ¤nglich gemacht. â•fl DieMelodieen,

gefÃ¤llig und leicht, nur ein wenig zu sÃ¼Ã�lich, werden

Vielen sehr willkommen sein, zumal da wenig der Art

fÃ¼r diese Instrumente vorhanden ist.

I. F. Schwencke, Adagio fÃ¼r die Violine mit Or,

chefterbegl. Op. SÂ«. Hamburg, bei d. Verf. â•fl

In Partitur gedruckt, Pr. 4 Thlr.

Obgleich ursprÃ¼nglich fÃ¼r das Panaulon (vergrÃ¶-

Ã�erte FlÃ¶te) geschrieben, ist es doch gÃ¤nzlich der Violine

angemessen. Der Ertrag fÃ¼r einen wohlthÃ¤tigen Zweck

bestimmt, wÃ¼rde mit Pftebegl. reichlicher sein, da eine

Partitur doch fÃ¼r die Meisten ein verschlossener Gar-

ten ist.

G. Wichtl, Drei leichte Duetten fÃ¼r 2 Violinen.

Op. 8. Offenbach, Andre. Pr. I Thlr. S Sgr.

FÃ¼r AnfÃ¤nger recht zweckmÃ¤Ã�ig; indessen kÃ¶nnte die

2te Violine noch selbststÃ¤ndiger gehalten sein. Der Druck

ist correkt. ^ ,

Beethoven'S Biographie.

Ant. Schindler, Biographie von L. v. Beetho-

ven. Zweite mit zwei NachtrÃ¼gen vermehrte Aus,

gabe. Mit dem Portrait Becthoven's und drei

Facfuniles. MÃ¼nster, Aschcndorff'sche Buchh., 18Â«.

Die Biographie B.'s von Hrn. Schindler erscheint

hier in ziemlich unverÃ¤ndertem Abdruck, aber vermehrt

durch die im Iahre 1842 zuerst edirte Schrift: Beet-

hoven in Paris, und Stellen aus B.'s NotizbÃ¼chern,

welche jetzt zum ersten Male verÃ¶ffentlicht werden. Bio-

graphie und Nachtrag sind in diesen BlÃ¤ttern schon mit

Anerkennung besprochen, und durch die darin behandel-

ten GegenstÃ¤nde so bekannt geworden, daÃ� es Ã¼berflÃ¼s-

sig sein wÃ¼rde, hier AusfÃ¼hrlicheres zur Sprache zu

bringen. Nur die NotizbÃ¼cher sind neu; die Verlags-

handlung bemerkt Ã¼ber dieselben: â•žSie werden dazu

dienen, das VerhÃ¤ltniÃ� B.'s zu seinem Biographen in

das gehÃ¶rige Licht zu stellen, indem der Leser dadurch

in den Stand gesetzt wird, sich nach den Thaisachen

selbst ein Urtheil zu bilden, und verschiedene aus unlau-

terer Quelle hervorgegangene VerdÃ¤chtigungen und Ver-

leumdungen in dieser Beziehung gehÃ¶rig zu wÃ¼rdigen."

â�� Wie es zu geschehen pflegt, daÃ� MÃ¤nner, welche
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von einem noch dazu sehr speciellen Interesse fast aus-

schlieÃ�lich erfÃ¼llt sind, leicht das MaÃ� Ã¼berschreiten, und

im Eifer fÃ¼r die gute Sache gern zu weit gehen, so ist

es in der That Hr. Schindler, der auÃ�erdem manches

Unangenehme zu berÃ¼hren hatte, bei der Besprechung

einiger LebensverhÃ¤ltnisse B.'s, und der ErÃ¶rterung von

Fragen, welche auf ihn oder seine Werke Bezug hat-

ten, ergangen. Ich habe von diesen Streitigkeiten Kennt-

niÃ� genommen, ohne die SpecialitÃ¤ten derselben im Ge-

dÃ¤chtniÃ� zu haben, und mag daher Ã¼ber einzelne Vor-

gange nicht entscheiden. Hr. Sch. hat, wie ich dafÃ¼r-

halte, gewissenhaft Ã¼ber alles das, was ihm bekannt

war, berichtet, und Materialien zu einer Biographie ge-

geben. Der kÃ¼nftige Biograph, welcher B.'s geistige

Entwicklung zum Mittelpunct seiner Darstellung zu ma-

chen hat, wird die Erscheinung seines Helven gesondert

von vielen irdischen und Ã¤uÃ�eren ZufÃ¤lligkeiten, von die-

sen widerwÃ¤rtigen Conflicten darstellen, und nur so weit

auf dieselben RÃ¼cksicht nehmen, als sie EinfluÃ� auf den

geistigen Entwicklungsgang hatten. Genug, daÃ� wir

wissen, daÃ� B. in mannichfache Lebenswi'rren verstrickt

war, daÃ� dieselben auf seine SchÃ¶pfungen eingewirkt

haben; ob es zehn oder zwanzig Personen waren, mit

denen er in unangenehme BerÃ¼hrung kam, kann uns

gleichgÃ¼ltig sein. So auch glaubt Hr. Sch. seinen Mei-

ster Ã¼berall vertreten, und gegen MiÃ�griffe in der Aus-

fÃ¼hrung der Werke desselben in Schutz nehmen zu mÃ¼s-

sen ; ist dies schon an sich selbst unrichtig, indem es bei

SchÃ¶pfungen von so gewaltiger IndividualitÃ¤t fÃ¼r den

Kenner dessen nicht bedarf, so mag noch mehr die Art,

wie es hin und wieder geschehen ist, AnstoÃ� erweckt ha-

ben. â•fl Dies Alles vorausgeschickt, dÃ¼rfen wir das sehr

Dankenswerthe des Dargebotenen nicht Ã¼bersehen, und

so mache ich namentlich auf die, zur Zeit, wie es

scheint, noch weniger bekannte, hier als Anhang erschei-

nende Schrift: B. in Paris, aufmerksam, die ich, na-

mentlich den ersten Abschnitt derselben, mit groÃ�em In-

teresse gelesen habe. Fehlt dem Hrn. Verf. auch die

Unbefangenheit des Geistes, welche die Welt nicht allein

nach theoretischen GrundsÃ¤tzen beurtheilt, sondern Man-

ches durch die UmstÃ¤nde entschuldigt, â•fl ich beziehe mich

auf den Kampf gegen moderne VirtuositÃ¤t, gegen Liszt,

worin sehr viel Wahres, zugleich aber Ungerechtes â•fl

so mÃ¼ssen wir doch der wÃ¼rdigen Gesinnung fÃ¼r das

Bessere in der Kunst, welche sich Ã¼berall ausspricht, Ge-

rechtigkeit widerfahren lassen. â•fl Der Preis von 2 Thlr.

ist bei dem gegenwÃ¤rtigen Umfang des Werkes und der

eleganten Ausstattung ein sehr geringer.

Franz Br.

AuÃ¶ Dresden.

lSortsetzung.)

Am t6ten Februar sahen wir zum ersten Male:

Iohanna d'Arr, romantische Oper in fÃ¼nf AufzÃ¼-

gen, nach Schiller von Otto Prechtler, Musik von

I. Hoven. Der Text ist dem Cchiller'schen Drama im

Wesentlichen nachgebildet, mit Hinweglassung der Isa-

beau, des Thalbot und des Herzogs von Burgund. Die

Verse sind gut, auch die Scenerie ist zu loben, doch

verlangt eine Oper mehr lyrische Situationen als dieses

Textbuch darbietet. Die Musik ist hÃ¤usig zu sehr aus-

gesponnen, auÃ�erdem fehlt ihr EigenthÃ¼mlichkelt, ein

entschieden ausgeprÃ¤gte Charakter; Ã¶fters seicht, sireist

sie zuweilen in italienische, zuweilen in franzÃ¶sische

Schreibarl hinÃ¼ber; besonders stÃ¶rend aber ist fast gÃ¤nz-

licher Mangel an Charakterzeichnung der handelnden Perso-

nen. Dunois ausgenommen, welcher ziemlich gut ge-

zeichnet ist, singen Iohanna's Schwestern wie Agnes

Corel, der Landmann Thibaut wie der KÃ¶nig,c. Mit

besonderer Vorliebe ist die Titelrolle behandelt, obgleich

auch hier Manches verfehlt Ist. So z. B. nimmt Iohanna

in ihrer ersten Arie Abschied von der Heimath, so weh-

mÃ¼thig und zaghaft wie eine schÃ¼chterne SchÃ¤ferin, und

von der Heldin ist keine Spur zu finden. Erst in der

2ten HÃ¤lfte derselben Nummer, mit Eintritt des Allegro

Ã¤ndert sich plÃ¶tzlich der Charakter, leider durch ein allzu

triviales Vorspiel vorbereitet, und von da an bleibt sie

begeistert bis zu Ihrem Zusammentreffen mit Lionel, wo

sie die Heldin wieder gÃ¶nzlich verleugnet. Die Ouver-

tur e zeugt von KenntniÃ� der Instrumentation und ver-

rÃ¤th guten Willen etwas TÃ¼chtiges herzustellen, doch

macht sie durchaus keinen Toraleindruck. Die Benu-

tzung des Rule LritsuiÂ» zu Anfang des Allegro (wie

im ersten Zwischenacte) ist zu flÃ¼chtig, um bedeutsam

zu werden. Die gelungensten Nummern sind Nr. 4.

Iohanna's Vision und der Anfang der Arie (abgesehen

von dem zu zÃ¤rtlichen, zaghaften Ausdruck, das Allegro

ist zu gewÃ¶hnlich), Nr. 8. der Gesang des Troubadours,

den wir als sehr zart und angenehm hervorheben, das

Terzett Nr.15., welches zu loben ist (in demselben Finale ist

das GlockengelÃ¤ute Im Orchester glÃ¼cklich wiedergegeben);

auÃ�erdem sind das Terzett Iohanna s und ihrer Schwestern,

und besonders das cht. Finale gelungen zu nennen, so auch

der Anfang des 5ten Actes. Die Cavatine des KÃ¶nigs

ist zu sÃ¼Ã�lich und modern, das 2te Finale blendet mehr

durch lÃ¤rmende Instrumentation, als daÃ� es wirklichen

Eindruck zurÃ¼cklieÃ�. Der Chor der. EnglÃ¤nder in Lio-

nels Arie lassen kalt; der KrÃ¶nnungsmarsch ist sehr prÃ¤-

tentiÃ¶s instrumentirt, aber allzugewÃ¶hnlich und flach.

Nr. 2t. Scene und Arie Lionels genÃ¼gt nicht vollkom-

men; angenehm wirkt die theilweise Benutzung des Mo-
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tivs der Vision im Finale des Sten Actes, doch dies

geht sehr flÃ¼chtig vorÃ¼ber, und der SchluÃ� ist matt. Die

Ausstattung war glÃ¤nzend, auch die scenische Anordnung

zu loben (ausgenommen das GeplÃ¤nkel im 3ren Act â•fl

so kleinliche Kampfscenen erregen leicht eine in seriÃ¶sen

Opern stÃ¶rende Heiterkeit). Hinsichtlich der Darstellung

wurden wir leider nicht befriedigt. Die Titelrolle war

Frl. Wagner anvertraut, welche sich sehr viele MÃ¼he

gab, was wir anerkennen, so wie sie auch durch mehr-

maliges Hervorrufen aufgemuntert wurde, doch ist sie

noch zu sehr Anfangerin, ihre Bewegungen und Stel-

lungen zu angstlich, man sieht das Einstuoirte; selbst

in dem sehr vortheilhaften zweiten KostÃ¼m konnte man

die Heldin nicht erkennen. Im Gesange lÃ¤Ã�t sie noch

zu wÃ¼nschen Ã¼brig, und kÃ¶nnen wir nicht umhin, sie zu

eifrigerer Ausbildung ihrer schÃ¶nen Stimme zu ermah-

nen, bevor sie dieselbe durch anstrengende Rollen schwÃ¤cht,

was nicht ausbleiben kann, wenn sie noch Ã¶fter Partien

singt, die fÃ¼r ihre Stimme zu hoch liegen, wie es

mit der in Rede stehenden fo entschieden^ der Fall ist.

Hr. Deitmer als Dunois war zu derb und vierschrÃ¶tig;

seine Arie sang er, besonders in den folgenden Vorstel-

lungen gut. Hr. Mitterwurzer als Lionel vermochte

nicht der zu unbedeutend gezeichneten Rolle die Geltung

zu verschaffen, die ihr hinsichtlich ihrer Wichtigkeit in

Bezug auf Iohanna's Geschick gebÃ¼hrt (dieser Vorwurf

trifft keineswegs den Darstellenden). Hr. Tichatschek

sang den KÃ¶nig wie es schien aus GefÃ¤lligkeit,

von Interesse ist die Partie wenig mehr als die ganz

unbedeutende Rolle der Agnes Sorrl, welche Frl. Thiele

zuertheilt war. Hr. WÃ¤chter gab den Thibaut, die

Schwestern der Iohanna und die Ã¼brigen Rollen sind zu

wenig von Belang, um ihrer zu erwÃ¤hnen.

â•žDas unterbrochene Opferfest" wurde am 5ten MÃ¤rz

neu einstudirt aufgefÃ¼hrt. Sehr Ã¼berraschte uns die

Darstellung der Myrrha durch Frl. Thiele. Die Wahn-

sinnscene abgerechnet, zu welcher ihre Kraft nicht aus-

reicht, ist ihre Leistung sehr zu loben, ein bedeutender

Fortschritt unverkennbar. Frl. Babnigg gab, wegen

Unwohlsein der Mad. Kriete, die Elvire nicht genÃ¼gend.

Die Bravourarie sang sie mit Sicherheit, obwohl na-

mentlich in aufsteigenden Coloraturen mehr Leichtigkeit

zu wÃ¼nschen wÃ¤re, im Allgemeinen aber brachte sie die

Partie nicht zur gehÃ¶rigen Geltung, worin allerdings

ihr schwaches Organ (besonders im Dialog) ihr hinder-

lich ist. Hr. Tichatschek gab Ken Murney mit auffal-

lend.Â« NachlÃ¤ssigkeit. D^e Myrrha behandelte er so

barsch, daÃ� Elvirens Eifersucht unerklÃ¤rlich schien, nur

in seiner Arie im letzten Acte gab er weniger AnlaÃ� zu

obigem Vorwurf. Hr. Dettmer als Mafferu zeigte viel

MÃ¤Ã�igung in Anwendung seiner Mittel und befriedigte

mehr als gewÃ¶hnlich. Noch mÃ¼ssen wir der HH. Mit-

terwurzer (Inka), Risse (Oberpriester) und Curti lobend

gedenken. Die Gespielinnen der Myrrha waren sehr

mangelhaft besetzt. Die Ausstattung von Seiren der

Direction licÃ� nichts zu wÃ¼nschen Ã¼brig. Wegen Ab-

wesenheit des Hrn. Dettmer wurde die Oper nach der

zweiten Vorstellung lÃ¤ngere Zeit ausgesetzt, worauf Mad.

Kriete ihre Partie Ã¼bernahm. â•fl â•žDie Favoritin" (eine

alte Neuigkeit) von Scribe und Donizem, ging am

29sten Iuni zum erstenmale Ã¼ber die BÃ¼hne. Viel ist

nicht darÃ¼ber zu sagen. Die Uebersetzung ist mangel-

haft, die Handlung ziemlich langweilig, von Melodie

ist eben so wenig die Rede als von Charakterzeichnung

(so mÃ¤Ã�ige AnsprÃ¼che wir auch hierin an eine neuere

italienische Oper machen), die Instrumentation ohne

allen Grund sehr gerÃ¤uschvoll. Die Oper bethÃ¤tigte ih-

ren Namen keineswegs bei unftrm Publicum und en-

dete ihr kurzes Dasein nach der dritten Vorstellung. Hr.

Tichatschek als Fernand leistete in Spiel und Gesang

VorzÃ¼gliches, auch Mad. Spatzer-Gentiluomo befrie-

digte in der Darstellung der Leonorc mehr als wir ge-

wohnt sind â•fl selbst die Marie in der so beliebten Re-

gimentstochter nicht ausgenommen â•fl. Die Ã¼brigen

Rollen, den HH. Mitterwurzer und Dettmer zuertheilt,

waren in guten HÃ¤nden. â•fl Die letzte neue Oper:

â•žAlessandro Stradella", in 3 Acten von Friedrich, Mu-

sik von F. v. Flotvw, wurde den 20sten Iuli in Scene

gesetzt. Was die Oper selbst betrifft, berufen wir uns auf

die Beurtheilung in Nr. 49. d. vor. Bds. dieser BlÃ¤tter.

Hr. Tichatschek in der Titelrolle sang sehr schÃ¶n und

Ã¼bertraf unsere Erwartungen im Spiel. (So sehr wir

seine deutliche Aussprache rÃ¼hmen mÃ¼ssen, warnen wir

ihn doch, darin vorsichtiger zu sein, da die Worte durch

zu groÃ�e Absonderung der Consonanten zuweilen entstellt

werden). Frl. Thiele als Leonore spielte und sang recht

hÃ¼bsch, auf die Triller mÃ¶ge sie indessen mehr Sorgfalt

verwenden und sich hÃ¼ten, den tiefer liegenden Ton als

HÃ¼lfston zu gebrauchen. Die HH. RÃ¤der und Behrin-

ger als Banditen belebten das Ganze sehr erheiternd,

und Hr. Risse g,'b den Bassi lobenswerth. Die Deco-

rationen und CosiÃ¼me waren geschmackvoll, nur das letzte

CostÃ¼m der Leonore schien uns allzu einfach. â•fl

(SÂ°llstkung folgt.)

Von d. neuen Zeitscvr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis bei Bandes von

52 Nummern 2 Tb,r. 1Â« Rgr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck voi" ? r. RÃ¼ck mauÂ».
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FÃ¼r Pianoforte und Streiidinstrumente. â•fl Mozart und da Ponte.

FÃ¼r Pianoforte und Streichinstrumente.

Rod. Schumann, Quartett fÃ¼r Pianoforte, Bio--

line, Viola und Violoncello. Op. 47. Leipzig,

F. Whistling. â•fl Partitur u. Stimmen, Preis

Thlr.

Schumann hat eine dunkelgeniale Sturmi und

Drangperiode gehabt, wie es reichen Talenten oft be-

gegnet-, aber sie dauerte nur kurze Zeit, er erkannte sie

bald und schritt Ã¼ber in das Gebiet des kunstbewuÃ�ten

und kunstnacÃ¼rlichen Bildens. Seine einzelnen Gedan-

ken treten alle klar und scharf geschieden hervor, sind

vermittelst der thematischen Kunst haushÃ¤lterisch aus

wenigem Urmaterial herausgesponnen und machen zu-

sammengenommen eine wohlthuend faÃ�bare Form.

Vorliegendes Quartett ist keine Virtuosen-HinaufÂ»

und Herabraserei Ã¼ber kleine Melodieenfetzchen der

Sireichinstrumente, wobei man am Ende im Kopfe

wirbelig forischieicht, sondern ein aus einem reinen und

warmen Kunstgeiste entsprungenes wirkliches Tonwerk.

Der Componist bezweckt nicht Bewunderung der Fin-

ger, sondern Wirkung auf Geist und Herz. Kaum

glauben sollte man, daÃ� in unserer Hundertachtund-

zwanzigtheilzeit noch eine Pianoforjepartie erscheinen

kÃ¶nne, in welcher als hÃ¶chste Notengattung Sechzehn-

theile vorkommen. Ia, in dem ganzen ersten Satze,

einem ^lle^ro ms Â«Â«n troppÂ« noch dazu, zeigen sich,

eine Stelle ausgenommen, gar nur Achtel! â•fl Und

ooch Wirkung? und bedeutende Wirkung? Es ist un-

glaublich! wird mancher neuere Clavierromponist aus-

rufen.

Auch die Modulation, obgleich interesfant, ja oft

piquant, bleibt doch stets natÃ¼rlich. Nirgends wird das

Ohr unangenehm berÃ¼hrt. Der Componist weiÃ� eben,

daÃ� das Unangenehme in dem Kunstwerke niemals Ã¤sthe-

tisch sein kann. Kurz, Schumann ist kein mystischer

Nachtmann, sondern ein KÃ¼nstler, der uns schÃ¶ne Ge-

danken im sonnenhellen Tag vorÃ¼berfÃ¼hrt.

Eine auÃ�erordentlich leichte Erfindungsgabe muÃ� er

besitzen, das zeigen die ununterbrochen von ihm erschei-

nenden Werke aller Arten. Kein MeÃ�katalog ohne sei-

nen Namen. Doch entschlÃ¼pft einer leichten Erfin-

dungskraft zuweilen wohl auch etwas Leichtfertiges, und

zieht sie vielleicht nicht immer Alles aus ihrem Mate-

rial, was Tiefstes darin liegen mag. So schÃ¶ne the-

matische Gestaltungen unser Componist im Allgemeinen

bringt, so kommen doch auch solche vor, welche mehr

nur Umsetzungen frÃ¼herer Gedanken als wirkliche und

piquante Umbildungen sind. Er stellt immer sehr inter-

essante Helden (Thema's) auf, aber zuweilen kÃ¶nnte er

sie in noch ungewÃ¶hnlichere Situationen bringen, wie

das der bis jetzt darin noch unÃ¼bertroffene Beethoven

immer konnte.

Mit Vorstehendem versuchte Ich den Gehalt des

Ganzen kurz anzudeuten. Einen speciellen Inhalt, ein

zu schilderndes ÃŒbject hat der Componist nicht angege-

ben, und daher kann auch eine bestimmte und gleiche

Wirkung, die das Werk auf alle HÃ¶rer machen mÃ¼Ã�te,

nicht ausgesprochen werden. Dem Einen wird dieses,

dem Andern jenes GefÃ¼hls- und Gedankenspiel entste-

hen, je nach seinem individuellen Charakter und der

mitgebrachten Vorstimmung. Aber jeder fÃ¼r ein schÃ¶-

nes Tonspiel Ã¼berhaupt empfÃ¤ngliche HÃ¶rer wird am
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Ende fÃ¼hlen, daÃ� er einen schÃ¶nen Traum gehabt, der

interessante Deutungen leicht zulaÃ�t. â��

L...

Mozart und da Ponte.

Ich theile hier den geneigten Lesern dieser BlÃ¤tter

ein BruchstÃ¼ck aus der vor mehreren Iahren erschiene-

nen â•žI^ouvelle LiogrspKie <!e Klc>ssrt" von Alex.

Oulibicheff mit, um dadurch alle wahren Kunstfreunde

und insbesondere alle Verehrer Mozart's auf dieses Weck

aufmerksam zu machen. Es ist in einer sehr geistrei-

chen Sprache geschrieben, zeigt von des Verfassers inni-

gem Vertrautsein nicht allein mit seinem Stoffe, son-

dern auch mit der Kunst Ã¼berhaupt, und enthÃ¤lt hÃ¶chst

schÃ¤tzbare AufschlÃ¼sse Ã¼ber unsers groÃ�en Meisters Ton-

schÃ¶pfungen. Das Fragment, welches ich hier geben

will, ist dem Abschnitte entlehnt, in welchem der Ver-

fasser den Don Juan behandelt. Mozart ist sprechend

eingefÃ¼hrt, indem er sich mit dem Dichter, dem Abbe"

da Ponte, Ã¼ber den Text, und die Anordnung der

einzelnen Theile der Oper, kurz Ã¼ber Alles unterhÃ¤lt,

was der musikalischen Composition vorhergehen muÃ�.

E. Gottschald.

Mozart. Mein theurer Abbe, ich brauche einen

Operntext, aber geben Sie mir ja nicht noch einmal

eine franzÃ¶sische ComÃ¶die. Diesmal schreibe ich nicht

fÃ¼r den Hof, noch fÃ¼r Wien, ich componire fÃ¼r das

Prager Publicum, welches mich so halb und halb ver-

steht, und fÃ¼r das Prager Orchester, das meine Sachen

vom Blatte spielt. Die Truppe ist vortrefflich, und die

SÃ¤nger werden Alles thun, was ich nur will. Es ist

also gleich als wenn Mozart fÃ¼r Mozart componirte.

Es handelt sich darum, sich Ehre zu erwerben; aber ich

wÃ¼nschte etwas AuÃ�erordentliches. UnterstÃ¼tzen Sie mich.

da Ponte. Man konnte mir nicht gelegener kom-

men. Ich habe gerade einen Text in der Arbeit. Er

ist einer alten spanischen ComÃ¶die von Tirso de Mo-

lina entnommen, und hat den Titel: Der steinerne

Gast. Moliere und Goldoni haben daraus Lustspiele j

gemacht; ich hatte die Idee, eine Oper daraus zu ma-

chen. Das ist wahrlich die sonderbarste TeufelscomÃ¶die.

Nie wird etwas Aehnliches vorgekommen sein; ich fÃ¼rch-

tete nur, es mÃ¶chte sich kein C"mponist damit befassen.

M. Wir wollen doch sehen, was es in dieser Teu-

felscomÃ¶die giebt?

d. P. Da giebt es zuerst eine Reiterstatue, welche

zum Souper eingeladen ist ; sie steigt vom Pferde, weil

es sich nicht recht schicken wÃ¼rde, in einen 6aal, von

vier Beinen getragen, zu kommen. Die Statue will

nicht essen, sondern sie legt dem Herrn des Hauses,

einem groÃ�en Taugenichts, einen erbaulichen Eid auf,

worauf sie ihn in die HÃ¶lle fÃ¼hrt. Das muÃ� vortreff-

lich sein, versichere ich Ihnen. Ein Schauspieler, der

mit Kreide angestrichen ist, einen Helm von Steingut,

weiÃ�e Glacehandschuhe und eine alte rÃ¶mische RÃ¼stung

anhat â•fl ! (er lacht) â•fl: dann werden wir Phosphor

haben, welcher aus einem Klappfenster herauskommt,

und Teufel von allen Farben. Es ist nur eine einzige

Sache, sehen Sie! die mich in Verlegenheit setzt: es

ist die Sprache des Gespenstes. Denn obwohl ich mir

schmeichle, mein Handwerk so gut als ein Anderer zu

verstehen, bin ich doch nicht ein Shakespeare, um die

Geister sprechen zu lassen.

M. Es kommt nicht drauf an, was er spricht,

der Tod wird in meinem Orchester sprechen, und zwar

auf verstÃ¤ndliche Weise. Ich weiÃ� nur zu gut wie er

spricht. Vortrefflich! mit der Statue macht es sich.

Was gicbt's weiter?

d. P. Ferner giebt es ein junges FrÃ¤ulein, deren

Vater, welcher die Statue ist, von dem liriccone, denk

Helden des StÃ¼ckes, im Duell getÃ¶dtet worden ist. Das

FrÃ¤ulein weint und jammert natÃ¼rlicherweise, und zwar

um so mehr, als der BÃ¶sewicht auch ihr beinahe einen

sehr schlechten Streich gespielt hÃ¤tte, sie, die die Toch-

ter eines Commanoeurs, und was mehr sagen will, dem

schÃ¶nsten IÃ¼ngling Andalusiens versprochen ist. Sie

schwÃ¶rt, sich zu rÃ¤chen. Bis dahin geht Alles gut fÃ¼r

uns, MaestrÂ«. Aber nun kommt das UnglÃ¼ck. Der

IÃ¼ngling, welcher heirathen soll, und dem die Rache

anvertraut ist, thut gewaltsame Versprechungen. Aber

in Gegenwart des Burschen, welcher muthig und ent-

schlossen ist, verliert er die Fassung, und der Degen

benutzt dies, um ruhig In seine Scheide sich zurÃ¼ckzu-

ziehen. Ich gestehe, unser Liebhaber, welcher stets an

die Schritte seiner Geliebten gefesselt ist, ist ein be-

dauenswerther Herr! Aber man konnte ihn nicht an-

ders darstellen. Die Klagen der Signora und seine

RacheplÃ¤ne dÃ¼rfen nichts zu Stande bringen.

M. Sie sollen das UnmÃ¶gliche zu Stande brin-

gen ! sie sollen die Gerechtigkeit des Himmels beschleuni-

gen! sie sollen die Todten in ihren GrÃ¤bern erwecken!

Man soll merken, daÃ� es das gewaltige, das Ã¼bermensch-

liche Rachegeschrei ist, welches die Slatue herbeifÃ¼hrt.

Zwischen diesen zwei Dingen findet eine augenscheinliche

Verbindung statt. Abbe, ich b>n entzÃ¼ckt Ã¼ber unsr

e

Primadonna; ich wÃ¼rde sie unter Tausenden gewÃ¤hlt

haben. Was den Primouomo belangt, so verdient er

keineswegs Ihre VorwÃ¼rfe. Wie tonnten Sie wÃ¼n-

schen, daÃ� der arme Teufel mit jenem leibhaftigen DÃ¤-

mon Streit suchen sollte; der Schwiegersohn ware dem

Papa gefolgt, und wir wÃ¼rden, wie im Figaro, eines

Tenors entbehrt haben. Das ist ein schÃ¶ner Vorrheil!

Mein rheurer Freund: Sie vermuthen noch am wenigÂ»



75

sten von Allen, was ein solcher Mensch ist. Ich wems

Ihren Taugenichts; aber Geduld! Wenn Sie ihn Â»uf ^

der BÃ¼hne, der Statue gegenÃ¼ber sehen werden: die !

Frechheit in seinen Augen, die Ironie und die Gottes-

lÃ¤sterung auf seinen Lippen, â•fl dann werden Sie ihn er- !

kennen. Nein, nein! ein driccniie von dieser Art darf I

nicht von der Hand eines Lebenden gezÃ¼chtigt werden,

der Teufel wÃ¼rde eifersÃ¼chtig darÃ¼ber sein. Leib und

Seele! der Teufel allein muÃ� Alles haben. Dank also

fÃ¼r den jungen Mann. Er verspricht, er hÃ¤tte Lust,

er versucht sogar; ist dies nicht Alles, was die Prima-

donna von einem echten Tenor in Ã¤hnlichen UmstÃ¤nden

verlangen darf! Das Leben unsers Liebhabers ist, wie

Sie sehen, ganz ein inneres; er lebt ganz in seiner Liebe,

aber es wird dieselbe groÃ� und schÃ¶n sein, ich stehe Ihnen

dafÃ¼r. (Indem er in das Manuscript sieht:) Sie lassen

ihn bei den Augen seiner Gellebten, bei dem Blute des

ermordeten Greises schwÃ¶ren! Ach, welches Duett!

d. P. Maestro! Sie haben Recht. Wie konnte

ich doch so dumm sein und nicht bemerken, daÃ� ich so

viel Geist gehabt hatte. So etwas begegnet meines

Gleichen selten! Aber werden Sie auch mit dem Uebri-

gen zufrieden sein, was ich Ihnen noch zur Einsicht

vorzulegen habe? Unser briccone ist ein wahrer Wei-

berjÃ¤ger; er hat in Spanien allein schon tl>03 aufge-

schnappt, und dann hat der Teufelskerl viele Reifen ge-

macht. Sie sehen wohl ein, daÃ� ich die ganze Frauen-

welt nicht auf die BÃ¼hne bringen konnte; aber ich

brauchte wenigstens eine, welche die ReprÃ¤sentantin die-

ser Opfer wÃ¤re. Ich habe sie aus Burgos genommen,

wo ihr unser Held Schmeicheleien gesagt und sie dann

ich Stiche gelassen hat. Wo oder wie weiÃ� ich nicht

mehr. Nun diese verlassene Dido, sei sie Frau,

Witkwe oder Madchen, denn dies ist noch ein Punct,

den ich unentschieden lasse, kann seine UnbestÃ¤ndigkeit

nicht verschmerzen. Sie lÃ¤uft Ã¼ber Berge und ThÃ¤ler

und erkundigt sich bei Allen, die ihr begegnen, nach

ihrem Ungetreuen. Endlich findet sie ihn, wie er einer

Andern huldigt. Anstatt sie um Entschuldigung zu bir-

ten, lacht sie Briccone aus, und lÃ¤Ã�t sie mir seinem

Diener allein. Die Dame wird keineswegs muthlos.

Man lÃ¤Ã�t sie bei Nacht die StraÃ�en mit lenem Be-

dienten durchlaufen, welcher sich mir dem Hute und der

gestickten MÃ¼tze seines Herrn verkleidet hat. Nun sie

strÃ¤ubt sich immer, den VerrÃ¤rher zu lieben; aber als

alle Hoffnung verloren ist, mÃ¶chte sie wenigstens den

bekehren, dessen Besitz sie entsagen soll. Unter uns ge-

sagt, Maestro, halte ich sie fÃ¼r einfÃ¤ltig. Ich meinte,

sie kÃ¶nnte die Gallerieen belustigen. Sie sehen, daÃ� sie

nur dazu gut ist.

M. O Ã¼ber die vortreffliche, anbetungswÃ¼rdige Per-

son! Einfaltig, sagen Siei Ia fÃ¼r euch Poeten, die

ihr nur die Handlungen der Personen und die Worte

seht, die ihr ins Blaue hinein in ihren Mund legt.

Aber was sind denn die Worte, was sind denn die

Handlungen, welche so vielen Deutungen unterworfen

sind? Ins Herz muÃ� man sehen, und nÃ¤chst Gott

kann dies nur der Musiker. EinfÃ¤ltig! HÃ¶chstens da-

zu zut, um einr gemeine Heiterkeit zu erregen! Lassen

Sie sie sagen, was Sie wollen. Ich fÃ¼r meine Per-

son hoffe, es werden meine Freunve, wenn diese edel-

mÃ¼thige und ergebene Seele in meiner Musik wie in

einem Spiegel sich abspiegeln wird, darin etwas Ande-

res sehen, als eine einfÃ¤ltige Person. (Indem er das

Manuscrigt besieht:) Sie kommt zu seiner letzten Mahl-

zeit. Sie beschwÃ¶rt ihn, mit sich selbst Mitleid zu ha>

den. Das ist bewunderungswÃ¼rdig: die verkannte Stim-

me des Engels, welche sich vor der Stimme des Ge-

richts hÃ¶ren laÃ�t. (Indem er wieder eine Weile nach-

gedacht:) Uedrigens ist diese leidenschaftliche und geschÃ¤f-

tige Person das nothwendige Band zwischen den andern

Personen, von denen ich schon sehe, daÃ� zwei eine ganz

passive Rolle spielen. Die verlassene Dido wird die

Haupttriebfeder des Drama's, und was die Musik an-

belangt, das Band der EnsemblestÃ¼cke sein. Sie wird

uns Trios, Quartetts, vielleicht sogar ein Sextett

liefern, wenn Grund dazu vorhanden. Ich habe, seit-

dem wir uns im Figaro an einem Sextett versucht ha-

ben, obwohl der lyrische Stoff sehr schlecht war, daran

Geschmack finden lernen. Ist dies nicht hÃ¶chst merk-

wÃ¼rdig, mein Theurer! Ie besser Sie es machen, um

so weniger vermuthen Sie es.

d. P. Ich bin es wohl zufrieden, weil Sie es so

nehmen. Was das Sextett anbelangt, ist Grund dazu

vorhanden; wir sind mit unfern Personen noch nicht

zu Ende. Da ist eine, welche Ihnen sicherlich gefallen

wird: ein junges eben verheirarheres ^andmÃ¤dchen, naiv,

gefÃ¼hlvoll, indeÃ� ein wenig koquerc und sogar schelmisch,

allein, wie Sie sehen werden, norhgedruâ•žgen. Eine

Ihrer wÃ¼rdige Person, wackerer MaestrÂ«.

M. Und Ihrer selbst! ehrwÃ¼rdiger Adbe. Man

kennt Sie.

d. P. Nun denn, unser Taugenichts trifft sie bei

der Hochzeit. â•fl â•fl Er ist Kenner, unser Taugenichrs!

Wir mÃ¼ssen hierin gerecht gegen ihn sein, und er hat

immer seine Taschen voll von teuflischen Kunstgriffen.

Ein Augenblick reicht ihm hin, um die Leute von der

Hochzeir zu entfernen, so wie den Gatten, welcher ein

Einsaiispinsel und ein wahrer Schwachling ist. Das

Lanvmadchen ist im Begriff gleich einem angelockten

Vogel in die Schlinge zu gehen, als Icmand sie am

Aermel zieht. Dieser Iemand ist die verlassene Dido,

welche gerade zur rechten Zeit dem Briccone den Rang

ablÃ¤uft. Der Herr VerfÃ¼hrer erachtet sich nicht fÃ¼r be-

siegt, er wagt Gewalt zu gebrauchen; indeÃ� gelingt ihm

dies glÃ¼cklichcriveise nicht. Da wird cer Harre, sg
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schwach er auch ist, dennoch erzÃ¼rnt und will zur Selbst-

hÃ¼lfe schreiten. Aber ich weiÃ� nicht wie, anstatt zu

prÃ¼geln, wird er selbst geprÃ¼gelt, und zwar tÃ¼chtig. Er

heult wie ein Rasender; sein Weibchen lÃ¤uft auf sein

Geschrei herbei und untersucht die Beulen und blauen

Flecke, welche man dem theuern Manne mit dem Kol-

ben seiner eignen Flinte beigebracht hat. Kleinigkeiten!

Das Weibchen weiÃ� ein Mittelchen, welches ihn augen-

blicklich heilen wird. Sie errathen das Heilmittel, ha,

ha, ha! Die Lage ist ein wenig rÃ¼cksichtslos. Ein

Dichter wie ich hatte es vielleicht nicht unternehmen sol-

len. Was wollen Sie? Ihnen zu Liebe, theurer Mei-

ster, habe ich mich dazu bequemt, ich habe ein kleines

Cavatinchen geschrieben

M. Zeigen Sie die Cavatine her! (Er liest.)

Wenn du fein fromm bist ic. Hm! sehr Ã¤rmlich

bemÃ¤ntelte SchlÃ¼pfrigkeit! Gleichviel. Das ist Alles,

was Sie thun konnten; aber meine Aufgabe, begreifen

Sie dieselbe? Den sÃ¼Ã�esten Augenblick des Lebens, die

hÃ¶chste Festlichkeit des Herzens durch Musik zu malen!

Ein anderer Dichter wÃ¼rde dies nach seiner Art auszu-

drÃ¼cken gesucht haben. Er hÃ¤tte mir Alles verdorben.

Aber Sie, den ich liebe wie die Pupille meiner Augen,

Sie mein ergebener GefÃ¤hrte, mein treuer Pylades,

Sie ergreifen meine Hand, Sie legen sie auf ein jun-

ges Herz, das vor Wollust zittert, und Sie sagen mir:

FÃ¼hlst du, wie's klopfet hier? Nun ja, mir

kommt es zu, es zu fÃ¼hlen und fÃ¼hlen zu lassen. Alle

Liebeswonnen werden sich in dieser Cavatine finden. Sie

wird dem Texte zum Trotz hinreiÃ�end und zÃ¼chtig sein.

Der Text ist die Sprache der BÃ¤uerin, er ist ihr an-

gemessen, die Musik wird ihre Seele sein, die Seele

Mozart's, als er Constanze ins Hochzeitbette fÃ¼hrte.

Sehen Sie, ich bin schon in sie vernarrt.

d. P. (ein wenig verlegen:) Ich wuÃ�te wohl, daÃ�

sie Ihnen gefallen wÃ¼rde.

M. (nachdem er von neuem nachgedacht hat:) Ach

Herr Abbs! was fÃ¼r ein Werk unternehmen wir? Das

wird keine Oper ser,Â» sein. Der groÃ�e Taugenichts,

der FrauenjÃ¤ger, die verlassene Dido, Ã¼ber die man sich

lustig macht, der Einfaltspinsel, den man verhÃ¶hnt und

prÃ¼gelt, die BildsÃ¤ule selbst, die eine Einladung zum

Souper annimmt, alles dies ^scheint mir ziemlich fern

vom Heroischen zu stehen. HÃ¶chstens kÃ¶nnten die Toch-

ter des Commandeurs und ihr Liebhaber tragisch sein,

und ihr VorgÃ¤nger, der erlauchte Herr Metastasio mit

seinem hochtrabenden und langweiligen Nachruhm hÃ¤tte

sie verÃ¤chtlich von sich gewiesen, da sie weder Griechen

noch RÃ¶mer, weder KÃ¶nige noch FÃ¼rstinnen sind. Auf

der andern Seite wird ein StÃ¼ck, welches sich mit dem

Tode der Hauptpersonen endigt, und dessen letzte Deco-

ration die HÃ¶lle darstellt, sicherlich auch keine Opers

bullÂ» sein. Was wird's also anders sein?

d. P. (fast zornig:) LorpÂ« 6, LsccKÂ«! Bin ich

denn ein Dummkopf? Wie kÃ¶nnen Sie glauben, ich

hatte eine Operu Â»eris mit Ã¤hnlichen Materialien zu

Stande bringen wollen! Ich wollte ein OrÂ»mrvs giocosÂ«

schreiben, ich, und sicherlich fehlt die Heiterkeit nicht in

dem, was ich die Ehre hatte Ihnen auseinanderzu-

setzen; aber Sie fassen die Dinge von einer Seite

auf

M. Wir wollen keineswegs bÃ¶se mit einander wer-

den. Bin ich denn nicht hÃ¶chlich zufrieden mit Al-

lem, was Sie mir darbieten? Drsmins giocoso â•fl es

sei! Der Titel des Werks kÃ¼mmert mich wenig. Nach

uns wird man vielleicht einen anderen schicklicheren fin-

den. Was mir von Wichtigkeit ist, besteht darin, daÃ�

alle Contraste vereinigt seien; jeder Charakter muÃ� in

dieser Oper mit starken Farben gezeichnet sein. Die

Dummheit braucht nicht blasser als das Laster, noch die

Liebe blasser als die UnwÃ¼rdigkeit und Rache zu erschei-

nen : sonst wÃ¼rde die letzte Gestalt, die des Todes, Alles

verderben. Lachen ist so etwas HÃ¼bsches. Im Figaro

habe ich nur gezwungen gelacht (!?), hier mÃ¶chte ich

aus Herzensgrunde lachen; aber worÃ¼ber und mit

wem? habe ich bis jetzt noch nicht ganz errathen. Sie

wissen meine Meinung Ã¼ber ihre beabsichtigte NÃ¤rrin.

Was den SchwÃ¤chling anbelangt, wird er das Publi-

cum mit seiner Rolle ergÃ¶tzen kÃ¶nnen, aber fÃ¼r die Par-

titur nichts von Bedeutung darbieten. Ein SchwÃ¤ch-

ling ist in der Musik, was er in der Welt ist, wenig

oder nichts. Haben Sie denn keine andere Person da-

fÃ¼r sich vorbehalten? Sie lÃ¤cheln ?

d. P. Ich sehe, daÃ� ich Ihnen, obwohl mit Ã¤u-

Ã�erstem Widerstreben, darbieten muÃ�, was ich anfangs

zurÃ¼ckhielt, um es fÃ¼r Sie als eine angenehme Ueber-

raschung aufzusparen. Ia, mein Theurer! wir haben

einen Ã¶ut?Â« ex Â«skciÂ«; und ich will gern meine Stelle

als Dichter der K. K. Truppe von Wien verlieren, noch

mehr, ich entsage meinem Charakter als Italiener, um

im vollsten Sinne ein Deutscher zu werden, wenn die-

ser Buffo nicht von Ihrem Geschmacke ist.

M. Ich zweifle nicht daran. Ihr Italiener seid

die ersten Leute von der Welt, wenn es auf Possenrei-

Ã�erÂ« ankommt.

(SchluÃ� IÂ°IgI.)
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ckes?!Â«,Â«. Â«p. Â» â•fl10.

GÂ«Kndert, V'ranF., vâ•žÂ« c<mÂ«rtÂ»Â»t

sur ckeÂ» mÂ«tik cke KiemÃ¼ p. ?kte. et ViÂ«IÂ«u.

Â«p. 8 I. 5.

VÂ«AeIer,VaIrria, ?evÂ»^esmusic>ckes.

Kr. 4. Komsnce pÂ»rVictorU>IgÂ« â•fl K.

. ckÂ«. â•ž Ã¶. Der Ã¶leiclierm Ksclitlieck â•fl 10.

, ckÂ«. â•ž tt. 8lSnckcKev .... â•fl b.

Â»K?ier, Siek., KiÂ«Â»l. VÂ«IIÂ»timÂ»

ckiger LKviemiiWiig 2i i 4 Nv>ckev ... 8 â•fl

?Â«tpÂ«Â»rrl Â». KienÂ« Â«> 4 Uiincken.

Nr. I 1 â•fl

â•fl 20. ! , ckÂ«. ckÂ«. ckÂ«. â•ž2. 1 â•fl

2Â«.

20.

174.

10.

I24.

124.

IS.

174.

? >

- 2S

- 2S.

â•fl 2S

2. â•fl

â•fl IS.

S. 10.

â•fl 2S.



l'Klr.Â«Â«?.

HVÂ»Ã�rÂ»er, A>eK., KieÂ»Â»t, Oer I-ewe

6er 'kribuÂ«en. LrÂ«sÂ«! lrÂ»giscKÂ« Oper in S

^ctev, iÃ¼r ?I,i,Â«k.

^ir. 1.1'eneett: ,,//<iÂ«anÂ«

eÂ«e, em Os/oÂ«Â»a etc." â•fl 10.

, ckÂ«. â•ž L. IntrockuetiÂ«ii. (<?KÂ«r cker

?rle>?eÂ«Â»Kotei>.) . . â•fl IS. , Ã¶Â«. â•ž 8. rinÂ»ie. (OKÂ«r: Â«SrÂ»

etc." â•žuck KlitrscK cler

LeÂ»nckten.) . . . IS.

, ckÂ«. 4. KlsncK cker LeÂ»iickteÂ»,

einzeln â•fl 7^.

, ckÂ«. â•ž K. >VÂ»KeÂ»tÂ»n2 . . . . ^â•fl IS.

, ckÂ«. â•ž Â«. Â«rÂ«s8er kestlieKer â•fl LÂ«.

, ckÂ«. â•ž 7. ^ne: â•ž/Â» semer S/Â«-

' , 6Â«. â•ž 8. OrÂ«sser XrieesmurseK â•fl 10.

, ckÂ«. L. ?rleckenÂ»mÂ»rÂ»eK... â•fl 7^.

, ckÂ«. â•ž I0. Lebet: â•ž^//mÃ¤o^ Se^

i^ae^" â•fl IÂ«.

, ckÂ«. â•ž II. Duett: â•ž/c^/ieÃ¶te^Ã¶-

^en^" â•fl IS.

, ?Â«tpvnrrl Â«Â» ckem tllegenckeu HÂ«l-

liincker knr?!Â«mÂ« .... â•fl LS.

ZUeue ZlusIIlÂ»!!Â«Â» im Verlige von F^. BisÂ«/Â»

Â«,Â«tÂ«ktV in I^eip^ig:

I^Â»dltÂ«KV, Up. HS. Â«inckerkrenckeii, S ?oIKÂ«. k.

IÂ« Â«gr. Â»,i 4 IlSncken IS kVAr. k. gr. OreKe-

Â»ter I 1'KIr. 1V?igr. im leicKten ^rruigemeut k.

?Ke. IÂ« Â«Ar.

. Â«p. IIÂ«. Â»IÂ«Â»,rlÂ» 5 ?kte. 7^ Â«gr.

KeKnIKvÂ«?, Op. 4. Oeux ?Â«IKÂ» Â«rigmÂ»Ies v. ?lte.

IÂ« Â«gr.

In o!Â«r 1". Zr>aÂ«<Â«?e?tÂ»'Â»<:Ken SucK- u. Â»IuÂ»illÂ»lien-

Ksncklung Suttentag) !Â» Uerlin ist Â»o Â«Ken er-

Â»Â«Kienen:

IÂ» Â»eiÂ»eÂ» ZliiroI,eÂ» Â»OÂ»iitÂ»teiÂ» nÂ»ck

>lit I^oteu- Sei spielen^

l)Â»^Ã�eÂ«lellt von

KIÂ» lll. Â«>u,.Â»Â»ir. Â«IÂ«.

8 S05 gr qu. Kr. 1 l'tilr.

VerlÂ»g ist, Â«Â»Â«Kienen:

ver

unck Â»ein VerKsltnis8 Â«>r

linÂ»Â«t ckeÂ» VÂ»Â»Â»atÂ«eÂ»

6Â»rÃ�eÂ»teIIt von

Oer evsvgeliseKe XireKengeÂ»svg im 17. ^Â»KrKunckert.

XXII. u. 662 SeiteÂ« m 4to, nebst 204 Leiten

NotenKeiÂ»nieIen.

?reiÂ» IÂ« rKsler.

Oer erste Ssnck (preiÂ« 1!i 1'KsIer) entoiUt: Oer evÂ»n-

geliscKe Ã¼irÂ«KsnÃ�eÂ»Â»NÃ� im ersten ^Â»KrKuvckert 6er liircKen-

verbeÂ«erung.

Ver dritte LÂ»nd, weleKer cisÂ» ^VerK besÂ«KIieÂ»Â»t, Â»oll

wÂ« mÃ¶glicK im nÃ¤Â«KÂ»ten ^Â»Kre nseKtolgen.

1Â»eivrig, im ^uirust 1S4S.

So eben ist erschienen:

Theoretitch-praKtilche Anleitung

zur Fuge

fÃ¼r den Selbstunterricht verfaÃ�t und allenthalben durch

Notenbeispiele vollstÃ¤ndig erlÃ¤utert

von

Christian Theodor Weinlig,

weiland Santvr ic. der Thomasschule zu Leipzig.

Preis 4 Thlr.

Dresden. Gustav Rotter.

So eben ist erschienen und in allen Buch- u. Musikalien-

handlungen zu haben:

Hymne von GÃ¶the und Ludwig

van Beethoven.

ZusammengefÃ¼gt und zur BekrÃ¤nzung des Bonner

Denkmales bei dessen feierlicher EinhÃ¼llung am

II. Aug. I84S dargebracht von Fr. Schmidt,

Ritter, GroÃ�herzogl. Sachs. Geh. Reg.-Rath.

Â«0. Weimar, Vogt. ^Rthlr.oder27Kr.

Einer der Ã¤ltesten und enthusiastischsten Verehrer des ge-

feierten Ludwig van Beethoven hat die interessante Ent-

deckung gemacht, daÃ� zu dessen wunderherrlichem Andante im

TriÂ« Op. Â»7. sich der entsprechinde Wortausdruck findet in

GÃ¶ihe's Faust Xll. lkÂ«, ohne alle Aendrrung in Satz und

Dichtung. Beethoven's groÃ�er Ehrentag gab den schicklichsten

AnlaÃ�, diesen Fund und den so zufÃ¤llig-wunderbaren, unbe-

wuHten Einklang der teiden groÃ�en Geister zur KenntniÃ� ih-

rer Lnehrer zu bringen.

DiuÂ« ,eÂ» Â»e. Â»OaÂ»aÂ»,>.



Verantwortlicher Redactenr: Verleger:

Franz Brendel. R. Friese in Leipzig.

^ 20.

Dreiundzwanzigster Band. Den Ã¶. September I84S.

FÃ¼r die Lrgel, â�� Mozart und da Ponte <SchluÃ�>. â�� Kleine Zeitung.

FÃ¼r die Vrgel.

Indem ich zu meiner diesmaligen Ueberschau mich

anschickend den mir vorliegenden Stoff ordne und sichte,

kann ich mich eines unwillkÃ¼rlichen Vergleichs mit mei-

ner ersten vor etwa vier Iahren in d. Bl. gegebenen

nicht enrschlagen. Dieselbe war lamentabel genug. Ich

wÃ¼rde mich einer Ungerechtigkeit schuldig machen, wollte

ich nicht anerkennen, daÃ� die heutige Ausbeute an Masse

und Gehalt auÃ�er allem VerhÃ¤ltniÃ� reicher ausfallt, daÃ�

Ã¼berhaupt die Orgellitecatur auf dem Wege ist, mit

anderen Zweigen unserer Kunst in gleichen Schritt zu

kommen. Mehr freilich darf ich in der That auch

nicht sagen. Denn legt man auch darauf nicht ein zu

groÃ�es Gewicht, daÃ� immer noch unter den Erscheinun-

gen ein gutes Theil solcher sich findet, die indifferent

find und mindestens nicht fÃ¶rdern, und solcher, die ge-

radezu der VerÃ¶ffentlichung unwÃ¼rdig sind â•fl da ja

dergleichen in allen FÃ¤chern der Kunst sich ereignet â•fl

so ist doch wohl anzuschlagen, daÃ� von den besseren und

besten ein nicht minver gures Theil in wieder aufge-

suchten Ã¤lteren Werken besteht, die in allgemeine Ver-

breitung noch gar nicht gekommen, oder aus ihr hin-

aus gekommen waren. Sodann scheinen auch einige

der besten Krafte, in ihrer Verehrung und Dankbarkeit

gegen jene Ã¤lteren Meister zu weit gehend, nur in ih-

rer Weise das wahre Heil zu sehen, und namentlich

mÃ¶glichst Bachisch zu schreiben, scheint Manchem

das einzig erstrebenswerthe Ziel zu sein. GewiÃ� ist

Meister Sebastian, namentlich fÃ¼r uns MÃ¤nner der

Orgel, ein Muster und Vorbild, und wird es bleiben

fortan noch lange, lange. Ihn lasset uns lieben und

Ã¼ben mit rechtem Ernst; der gÃ¼nstigste EinfluÃ� wird

nicht ausbleiben. Aber laÃ�t uns ihn nicht sclavisch

nachahmen! Sclaverei ist Tod, in der Kunst wie sonst

wo. Viele Pfade fÃ¼hren auf den ParnaÃ�, gehe Ieder

den seinigen und wahre seine Freiheit und SelbststÃ¤n-

digkeit. â�� Da der grÃ¶Ã�ere Theil der hier vorzufÃ¼hren-

den Erscheinungen Sammelwerke sind, bei denen eine

Kritik des Einzelnen weniger in Frage kommt als Plan

und Tendenz des Ganzen, andrerseits aber dem Einzel-

nen, namentlich jÃ¼ngeren, eben auftauchenden KÃ¼nstlern

durch solch' ein summarisches Verfahren eine Unbill

widerfÃ¼hre, so zeichne ich hier einige der am bedeutsamÂ«

sten hervorgetretenen Namen aus. AuÃ�er den noch in

eine nÃ¤here oder fernere Vergangenheit zurÃ¼ckreichenden,

wie: Stolze, TÃ¶pfer, Becker, Hesse, HÃ¶pner, Pitsch,

Ritter u. A., scheinen namentlich an folgende Namen

Hoffnungen am entschiedensten sich knÃ¼pfen zu lassen: Engel,

BÃ¶nicke, Hatsch, Seiffert, Siebeck, SchÃ¶nselder, Kinoscher,

Markull, KÃ¼hmstedt, KrÃ¼ger. Der letztgenannte, den Lesern

d. Bl. durch seine gediegenen AussÃ¤tze, nÃ¤heren Bekannten

durch sein Orgelspiel rÃ¼hmlichst bekannt, ist neuester Zeit

auch mit einigen Compositionen hervorgetreten. Sie geben,

wie jene AufsÃ¤tze, vom tÃ¼chtigsten, sich klar bewuÃ�ten

Streben und grÃ¼ndlichen Wissen ZeugmÃ�. Gerade ihm

jedoch wÃ¼rde ich den Vorwurf einer zu engbegrenzten Rich-

tung nicht ersparen dÃ¼rfen, hielt ich es nicht fÃ¼r zu

vorschnell, Ã¼ber die ganze Richtung aus zwei oder drei

Compositionen eines KÃ¼nstlers abzusprechen. Iedenfalls

sind diese geeignet, die Aufmerksamkeit der Orgelfreunde

auf ihn zurichten. Noch gar manche Namen sind Ã¼bri-

gens aufgetaucht, die vielleicht gleiches Anrecht aus Aus-

zeichnung haben, wie denn obiges VcrzeichniÃ� gar nicht
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eine exklusive Bedeutung haben will; es ist aber theils

des mir bis jetzt von ihnen Vorgekommenen Ã¼berhaupt

zu wenig, um ein klares Urtheil zu bilden, theils be-

wegt es sich in engen, praktische RÃ¼cksichten nehmenden

Schranken, und es bleibt ungewiÃ�, wie viel von dieser

BeschrÃ¤nkung Natur, wie viel Kunst ist.

Von folgenden Sammelwerken sind zunÃ¤chst die

Fortsetzungen anzuzeigen:

C. F. Becker, Cacilia. Leipzig, Friedlein u. Hirsch.

Bd. l. Hft. Â«. Bd. L. Hft. l. i^Thlr.

G. W. KÃ¶rner, Neues Orgeljournal. Bd.I. Hft.S.

Erfurt, KÃ¶rner.

KÃ¶rner und Ritter, Der Orgelsreund. Bd. 6.

Hft. 4. S.S. Ebend.

â•fl â•fl - , Der vollk. Organist. Ister Bd.

in Â« Hft. I^THlr. Ebend.

Von Inhalt und Tendenz der CÃ¤cilie wurde frÃ¼her

schon gesprochen. Sie bringt vorzugsweise GrÃ¶Ã�eres, Be-

deurenderes aus Ã¤lterer und neuerer Zeit, und wenn sie

auch fÃ¼r das Studium und den Gottesdienst Ausbeute

genug enthÃ¤lt, so ist doch diese RÃ¼cksicht auf Schul-

oder Amtspraxis nicht das oberste leitende Princip fÃ¼r

die Auswahl. Iedes der vorliegenden Hefte enthÃ¤lt S

StÃ¼cke, sÃ¤mmtlich wenig bekannt oder ganz neu, von

Ph. E. und I. S. Bach, C. F. Becker, Eberlin, I.

D. Holland, Kindscher, A. E. MÃ¼ller. Des Heraus-

gebers BeitrÃ¤ge bestehen in einer Choralbehandlung und

zwei Adagios, davon das eine Ã¼ber ein aufgegebenes

Thema besonders durch einfache SchÃ¶nheit und Run-

dung sich auszeichnet. In zwei Choralbearbeitungen

von L. Kindscher lernt man einen KÃ¼nstler kennen, der

in den strengsten und ernstesten Formen und Gattun-

gen sich bewegt, und mit Leichtigkeit und Freiheit, wie

es scheint: einen contravurmischen Caro. Ich kenne

sonst nichts von ihm, erwarte aber desto mehr nach die-

sen Proben. DaÃ� er sich mit ein Paar StÃ¼cken ein-

fÃ¼hrt, die vor Allem sein Wissen und KÃ¶nnen docu-

mentiren, verdenke ichÂ» ihm nicht. Vor Einseitigkeit

und Manier wird er sich hoffentlich zu wahren wissen.

â•fl Ueber die andern oben genannten Sammelwerke

wurde ebenfalls Ã¶fter schon gesprochen. Wenn neuerer

Zeit in der That eine erhÃ¶hte LebensthÃ¤tigkeit in der

ÃŒrgelwelt sich regt, so hat KÃ¶rner jedenfalls einen namhaf-

ten Antheil daran, das mÃ¼ssen wir ihm schon lassen.

DaÃ� seine verschiedenen Sammlungen immer mehr sich

csnsolidirt und an Interesse und Bedeutung gewonnen

haben, daÃ� er in Ritter einen gewichtigen Bundesgenos-

sen erworben, wurde gleichfalls schon gesagt. Ich habe

vor einiger Zeit ihm einige Warnungen und Ermah-

nungen ans Herz gelegt, auch was weniges zanken

mÃ¼ssen Ã¼ber vernachlÃ¤ssigte Ausstattung. In letzterer

Hinsicht bin ich ihm zur Genugthuung die Anzeige schul-

dig, daÃ� die schwersten Incidenzpuncte beseitigt sind

und die fragliche Fuge von Krebs hier im â•žvollk. Org."

in correctem Abdruck enthalten ist. Einiges VerdÃ¤chtigÂ«

ist freilich noch da (S. 48. Tact 5. im BaÃ�, auch die

BaÃ�sigur S. 46. T. 15, die ich wie sie erst war fast

fÃ¼r richtiger halte, obwohl sie auch Becker in der CÃ¤ci-

lie giebt wie hier), aber wohl weniger Druckfehler, als

auf Mangelhaftigkeit der Abschriften gegrÃ¼ndet. Im

Uebrigen aber wiederhole ich meinen Rath an beide Her-

ausgeber, KrÃ¤fte und ThÃ¤tigkeit zusammenzuhalten fÃ¼r

zwei, hÃ¶chstens drei verschiedene Sammlungen, diesen

aber ein bestimmteres, unterscheidendercs GeprÃ¤ge zu ver-

leihen; es wird fÃ¼r alle Parteien nur ersprieÃ�lich sein.

H. Grbgd.

(Â«chluÃ� fol,,.)

MÂ«zart und da PÂ«nte.

iSchluÃ�.)

Da Ponte. Ihr Italiener! Und wer sind Sie

denn, Herr Componist der Hochzeit des Figaro?

Mozart. Ich schmeichle mir, Ihnen in gewissen

Beziehungen, jedoch nicht in Allem, zu gleichen.

d. P. Sollten Sie die AnmaÃ�ung haben, in der

Musik mehr als ein Italiener zu sein!

M. Wir wollen darÃ¼ber schwatzen, wenn unser'ge-

genwÃ¤rtiges GeschÃ¤ft beendigt sein wird. FÃ¼r den Au-

genblick handelt es sich um den Buffo; und wenn es

sich der MÃ¼he lohnt, werde ich bemÃ¼ht sein, mich so

sehr ich kann, zu Ihrem Compatrioten zu machen.

d. P. Paisiello wÃ¼rde mir die Hand rÃ¼ssen, um

seines Gleichen zu haben. Urtheilen Sie selbst! Unser

PossenreiÃ�er ist der Diener, der Secretair, der Aufseher,

das Factotum des Briccone. Nun, hiÂ« kann man

sagen: wie der Herr, so der Knecht. Dieser

Ã¤hnelt seinem Herrn fast wie ein wohldressirter Affe dem

Teufel gleichen konnte, bevor der rebellische Engel Bocks-

fÃ¼Ã�e und einen Schwanz hatte. Was die Moral an-

belangt, fo ist er ein Feigling, Speichellecker, Vielmaul

und SpaÃ�macher, Ã¼brigens der beste Mensch von der

Welt. Er tadelt aufrichtig das Betragen seines Herrn;

er beklagt aus Herzensgrunde die jungen VÃ¶gel, welche

sich durch seine Liebkosungen und LiebÃ¤ugeleien fangen

lassen; und diese Iagd, bei der er vÃ¶llig unbetheiligt ist,

erscheint ihm gleichwohl so belustigend, daÃ� er nicht um-

hin kann, den VogelfÃ¤nger, dessen Geschicklichkeit ihm

eine tiefe Bewunderung einfloÃ�t, mit allen feinen Mit-

teln zu unterstÃ¼tzen. Alle Tage verwÃ¼nscht er die Be-

schwerden, die langen Fasten und die Gefahren, denen

ihn die Unternehmungen seines Herrn aussetzen; alle
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Tage nimmt er Abschied, und jeden Tag verwickeln ihn

eine einfÃ¤ltige Narrheit, ein gewisser abenteuerlicher Geist,

und mehr als Alles seine AnhÃ¤nglichkeit an seinen

Herrn, welcher ihm zu gleicher Zeit ein so abscheulicher

Schurke und ein so bewunderungswÃ¼rdiger Mann zu

sein scheint, wider seinen Willen in die schlimmsten

Handel. Sie bemerken seine Nasenspitze Ã¼berall, wo es

NasenstÃ¼ber setzt. Gehl es Ã¼ber seine Haut her, ent-

schlÃ¼pft der Bursche, der geschmeidig wie ein Aal ist,

unter den Fingern weg im Augenblick, wo Sie ihn fest-

zuhalten meinen. Wenn er den Teufel sÃ¤he, wÃ¼rde er

zuerst oie beiden Auger schlieÃ�en, dann wÃ¼rde er das

eine halb Ã¶ffnen, weil der Teufel ein Ding ist, das

man nicht immer steht. Kurz es ist eine Zusammen-

setzung von GutmÃ¼thigkeit und niedertrÃ¤chtiger Heiter-

keit, von Feigheit und leichtsinniger Unvorsichiigkeit, von

ungeschickcer NachÃ¤ffung und instinktmÃ¤Ã�iger Geschick-

lichkeit, von natÃ¼rlicher und origineller Dummheit und

von einigem geborgten Verstand. He! was sagen Sie

dazu, habe ich unsern Buffo nicht reichlich bedacht?

M. Nicht zu bezahlen! Von Meisterhand gezeich-

net, der einzige Charakter, den Sie vollkommen aufge-

faÃ�t haben! Es bleibt mir nur Ã¼brig, die Farben dar-

aus zu tragen; wenn ich diesmal Ihre Absichten er-

fÃ¼lle, bin ich glÃ¼cklich.

d. P. Ich vergaÃ�, Ihnen zu sagen, daÃ� der lustige

Bursche Redacteur eines Journals ist, wozu ihm sein

Herr oen Slvff liefert. Ein ergÃ¶tzliches Journal, eine

schaurige Chronik, wie es niemals eine gad. Da sind,

nach dem Datum und dem Orte geordnet, die Namen,

Vornamen, Eigenschaften, Alter und vollstÃ¤ndiges Sig-

nalemenr aller SchÃ¶nen eingetragen, welche der Patron

mit seiner Aufmerksamkeit beehrt hat. Ich nehme an,

daÃ� sich darin in gleicher Weise ein historischer AbriÃ�

jeder Begebenheit findet. Denn das Journal bildet

schon einen ^ungeheuren WÃ¤lzer. Wie es sich auch da-

mit verhalten mag, ist der Redacteur ziemlich stolz auf

seine Ardeit. Er liest sie Iedem vor, der sie hÃ¶ren

will und nicht will. Was die gute Wahl des Augen-

blicks und der ZuhÃ¶rer anbelangt, so werden Sie sehen,

daÃ� er auch hierin eben so geschickt ist, als irgend einer

seiner Collegen, welche die Feder fÃ¼hren. Die verlas-

sene Dido erwartet einen AufschluÃ�; das ist der Mo-

ment oder niemals, meint der Geschichtschreiber des

KÃ¶nigs der Taugenichtse. Sicherlich wird sie nichts bes-

ser trÃ¶sten kÃ¶nnen, als die LectÃ¼re eines Werkes, wo es

ein Capitel giebt, welches ihr besonders gewidmet ist;

und schnell bereitet er ihr diese erbauliche LectÃ¼re. Ist

dies nicht komisch?

M. Komisch freilich, aber schÃ¤ndlich und fast grau-

sam. Ich werde bei den ZuhÃ¶rern FÃ¼rbitte einlegen,

daÃ� sie Ihnen diesen Scherz verzeihen. Im Grunde ist

er freilich verzeihlich. Dido ist eine gÃ¤nzlich geopferte

Person unter dem dramatischen Gesichtspuncte; ein Un-

recht mehr, eine Beleidigung weniger, sie ist schon dar-

an gewÃ¶hnt, die arme Frau. Es sind dies Alles glÃ¼-

hende Kohlen, welche auf dem Haupte des Briccone

angehauft werden! Wir kÃ¶nnten nicht genug Beschwer-

den gegen ihn zusammenbringen, um den Inhalt des

StÃ¼ckes mit dcr Entwicklung und dem Ausgange etwas

in Uebereinstmimung zu setzen. Aber, sprÂ«,,Â«Â»! wie viel

Acte hat die Oper?

d. P. Zwei Acte, welche gewiÃ� vier aufwiegen

werden.

M. Was werden wir fÃ¼r das Finale des ersten

haben? Ich wÃ¼nschte ein groÃ�es Finale mit ChÃ¶ren

und scenischer Action.

d. P. Daran soll es wahrlich nicht fehlen. Sie

werden ein glÃ¤nzendes Fest haben, zu welchem der Bric-

cone alle VorÃ¼bergehenden einladet. Sie werden Bauern,

BÃ¤uerinnen und Masken, Ball, Musik, glÃ¤nzendes Gast-

mahl haben. Da ist der Schurke von einem Herrn,

welcher oie verdammtesten Streiche auesinnt, und der

Schurke von einem Knecht, welcher ihm den Weg dazu

bahnt; Andere sind mit Rachcplanen beschÃ¤ftigt; die

Menge trinkt und tanzt, mit Inbegriff des SchwÃ¤ch-

lings, den man eben so tanzen lÃ¤Ã�t, obgleich sein Herz

nicht bei den Violinen verweilt. Alles mele, was

wir im technischen Ausdrucke eine schÃ¶ne Unordnung

nennen. PlÃ¶tzlich lÃ¤Ã�t sich mitten unter diesem GewÃ¼hl

im Nebenzimmer ein durchdringendes Geschrei verneh-

men. Was giedt's denn? Man sieht sich um und

bemerkt nicht die junge Frau, auch kein Briccone ist

da. H"., der Verrather! Ha, de. ErzbÃ¶sewicht! Sic

verstehen Man.schreit, man beschwÃ¶rt, man

bestÃ¼rmt, man schlÃ¤gt an die ThÃ¼re mit Gewalt, sie

springt auf und der Briccone tritt heraus mit dem De-

gen in der Hand und seinen Bedienten an den Haa-

ren ziehend. â•fl Das ist der Schuldige! O nein ! fre-

cher LÃ¼gner. Er wird umgebrn, umzingelt, gedrangt,

beleidigt, betÃ¤ubt, bestÃ¼rzt gemacht; hundert StÃ¶cke er-

heben sich Ã¼ber seinem Haupte. Der Tenorist zieht vom

Leder, die Frauen unterstÃ¼tzen ihn mit ihrem Geschrei,

wie es die alten GÃ¤nse thun, wenn die GÃ¤nschen mit-

einander kÃ¤mpfen; die Musiker springen Ã¼ber ihre um-

geworfenen Pulte hinweg und suchen das Weite; ein

Sturm, welcher zufallig vorbeisauste, kommt wie geru-

fen, um Thcil an dem Heidenlarm zu nehmen. Ge-

schrei und Veiwirrung sind im UebermaÃ� vorhanden.

Ah, Mtin Herr! von unserem Taugenichts waren wir

also endlich befreit; der Krug gehl so lange zu Wasser

bis er bricht. Nein, keineswegs! Unser Briccone, wel-

cher Augen wie ein Tiger macht, den bloÃ�en Degen in

der Rechten, mit der Linken Alles, was sich seinem Weg

entgegensetzt, niederwirft, der Briccone prÃ¼gelt die zu

seinem Feste Eingeladenen, erhÃ¤lt keine Wunde und ver-
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schwindet hinter den Coulissen, intem er ein teuflisches

Lachen ausstÃ¶Ã�t. Der Vorhang fÃ¤llt; klatschen Sie

Beifall.

M. (indem er den Abbe mehrmals mit EntzÃ¼cken

umarmt:) Freund! Bruder! WohlthÃ¤ter! welcher Da-

mon oder welcher Gott hat dies Alles in dein armes

Dichtergehirn eingegossen? WeiÃ�t du wohl, daÃ� dir die

Welt fÃ¼r dieses Finale eine Bildsaule schuldig ist. Sa-

gen Sie mir weiter nichts; jetzt weiÃ� ich die Sache

besser als Sie. Sie sind ein groÃ�er Mann. Sie

setzen den Musiker erschrecklich auf die Probe, aber nie

ist aus dem Kopfe eines KÃ¼nstlerÂ« ein glÃ¤nzenderes

Opernsujet hervorgegangen, und nie wird mehr ein Ã¤hn-

liches daraus hervorgehen. Lassen Sie mich Sie noch

einmal umarmen, mein theuerster Freund, und Ihnen

danken im Namen der ganzen FacultÃ¤t der Componi-

sten, SÃ¤nger, Instrumentalisten und Dilettanten nunc

et in Â»seculÂ» sseculorum!

d. P. (sehr geschmeichelt:) O zuviel GÃ¼te, theurer

Maestro! Schonen Sie meine Bescheidenheit. Nach

Ihrer Meinung hÃ¤rte ich also ein Meisterwerk hervor-

gebracht?

M. (begeistert:) Ohne den geringsten Zweifel, S i e

oder die Bestimmung Mozart's. Es bleibt uns

jetzt noch Ã¼brig, die EnsemblestÃ¼cke zu combiniren. In

Bezug darauf werden Sie von mir, wie fÃ¼r Figaro,

die umstÃ¤ndlichsten und genauesten Instructionen erhal-

ten. Ich liefere Ihnen auch den poetischen Gedanken

der Arien, welche die Personen, so wie ich sie auffasse,

charakterisiren sollen. Was die Handlung anlangt, ist

nichts darÃ¼ber zu sagen.

d. P. Mein Richtscheid, mein metrischer Compas,

meine Scheer e und meine Feile stehen zu Ihren Dien-

sten, und ich werde Alles sagen, was Sie werden

thun wollen. Sie glauben also, daÃ� unsr e Oper zu

den Sternen gehen wird?

M. Ich weiÃ� nichts davon, aber ich glaube, daÃ�

frÃ¼h oder spÃ¤t Don Iuan einigen LÃ¤rm in der Welt

machen wird. â•fl

Kleine Zeitung.

â•fl Ein neues Oratorium: â•žDavid", von dem Mu-

sikdirector Aug. MÃ¼hling in Magdeburg, wird Ende Sep-

temÂ»Â» daselbst in der Ulrichskirche unter Mitwirkung von vi,Â«Â«

30Â« Personen zur AuffÃ¼hrung kommen. Gegenstand desselben

ist der Kampf Davids mit Absalon, die EmpÃ¶rung und Be-

siegung des letzteren. Das Werk besteht aus 2 Theilen und

enthÃ¤lt Sl Nummern.

â•fl Hr. Ghys wird am 9ten September im hiesigen

Theater zum ersten Male spielen. Wir machen auf die ausÂ»

gezeichneten Leistungen des KÃ¼nstlers, den wir privatim HÃ¶r-

ten, aufmerksam.

â•fl Die von uns in der vorigen Nummer angezeigte

AuffÃ¼hrung des Weltgerichts war keineswegs eine in allen

Theilen gelungene zu nennen. Insbesondere blieb beim Vor-

trag der Partie des Satan sehr viel zu wÃ¼nschen Ã¼brig. Ueber

das Werk selbst ist nichts mehr zu sagen. IÂ«2Â« in Leipzig

componirt, wurde es zur 25jÃ¤hrigen Feier hier fÃ¼r einen mil-

den Zweck wieder aufgefÃ¼hrt.

â�� AuÃ�er dem Theater in PerÂ« wurden neuerdings

auch im groÃ�herrlichen Serail italienische Opern gegebeÂ». Der

Sultan hatte bei Gelegenheit der VermÃ¤hlung seiner Schwe-

ster Adile eine Vorstellung einzelner BruchstÃ¼cke verschiedener

Opern veranstaltet. Die Sache fand Beifall und es sind seit-

dem auch â•žder Barbier" und â•žMathilde von Schabran" ge-

geben worden. Ueberhaupt greift europÃ¤ische Musikcultur in

Eonstantinopel mehr Platz. Im Bedeck-Collegio spielte kÃ¼rz-

lich bei Gelegenheit einer AuffÃ¼hrung des Kaufmanns von

Venedig ein Orchester, das aus LS ZÃ¶glingen bestand, in den

Zwischenacten; vorlÃ¤ufig waren die ausgefÃ¼hrten StÃ¼cke frei-

lich blos TÃ¤nze und MÃ¤rsche, und der besondere Charakter des

Drama's blieb somit unberÃ¼cksichtigt â•fl was bekanntlich in

unserÂ» Theatern nie passirt.

â•fl Am 24sten Iuni fand in WÃ¼rtemberg das allge-

meine Liederfest in der Oberamtsstadt Herrenberg, un-

weit TÃ¼bingen, unter ber Leitung Fr. Silchers statt, wor-

an Ã¼ber 1uvÂ« SÃ¤nger Theil nahmen. Wie sehr es mit dem

Volksgesang iÂ» WÃ¼rtemberg vorwÃ¤rts geht, beweist sowohl

dies, als auch der Umstand, daÃ� auÃ�er diesem allgemeinen Lie-

berfest in gegenwÃ¤rtigem Sommer noch 4 kleinere Feste, jedes

zu Zâ•fl4vÂ« SÃ¤ngern, in vcrschiedenen Gegenden des Landes

zu Stande kamen.

â•fl MÃ¶chte die aus der Schrift von Oulibicheff in die-

sen Nummern mitgetheilte Uebersetzung einer Verlagshandluv?

Veranlassung geben, das ganze Werk in deutscher Sprache zu

verÃ¶ffentlichen. Etwas gekÃ¼rzt, und namentlich das, was aus

Nissens Biograxhie entnommen ist, hinweggelassen, wÃ¼rde das,

wie es scheint, vorzÃ¼gliche Werk bald Eingang gewinnen. â•fl

Druckfehler. In dem Aufsatz: die Nibelungen als

Oper, Nr. IS. S. SÂ«. Ep. 2. Z. Ã¼Â» v. Â«. l. Operndichtern st.

Operncomponisten. Und frÃ¼her Nr. 6. S. 22. Sp. l. g. d

v. u. l. Seile st. Seite.

Bon d, neuen Zeitschr. t, Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

52 Nummern 2 Td!r. lv Rgr - Abonnement Â«thmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunstbandiungcn an.

Druck von Fr, RÃ¼ck mann.
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I. N. Enders, Elegie und Rondo scherzandÂ«.

7s Werk. â•fl Cassel, I. Luckhardt'sche Musikalien,

Handlung. Pr. 17^ Sgr.

Nicht brillant genug, um als SalonstÃ¶ck zu gel-

ten; aber der einzelne Spieler kann sich wohl an dem

Scherzo, das sich heiter und ohne zu incommodiren ab'

spielt, erfreuen. Die voranstehende â•žElegie" wÃ¼rde man

vor 55 Iahren, wo dieser Ausdruck noch nicht in der

Mode und demnach nicht so nvthwendig war, wir mei-

nen in der Kalkbrenner'schen und Czerny'schen Zeit, kurz-

weg Introduction genannt, und damit der Sache ihren

rechten' Namen gegeben haben. Die Benennung

â•žElegie" ist fÃ¼r die nichts weniger als tiefe oder poeti-

sche, in ihrem VerhÃ¤ltnisse zu dem nachfolgenden Scherzo

sehr abhÃ¤ngig dastehende Composition etwas prÃ¤tentiÃ¶s.

â•fl Das Ganze gehÃ¶rt dem Styl und Geiste nach in die

obenerwÃ¤hnte Periode. â•fl

I. L. BÃ¶hner, Rondo brillant. Op. !Â«S. â•fl

Erfurt, G. KÃ¶rner. Pr. z Thlr.

Als ein Lebenszeichen eines KÃ¼nstlers, dessen Name,

einst in der Kunstwelt von Bedeutung, jetzt nur selten

noch im Monatsberichte aufgefÃ¼hrt wird, von Interesse;

aber auch nur als solches. Denn einen originellen,

kÃ¼hnen Gedanken, der an den frÃ¼heren BÃ¶hner erin-

nerte, suchen wir eben so vergeblich, wie eine Rechtfer-

tigung fÃ¼r die vorkommenden RemIniscenzen an da<

Finale in BeetKoven's C-Dur Symphonie. FÃ¼r mÃ¤-

Ã�ig vorgeschrittene und mÃ¤Ã�ig vorschreitende SchÃ¼ler ist

das Rondo als UebungsstÃ¼ck zu gebrauchen. â•fl

Aug. Morel, Zwei Caprices Eludes. Op. L.

Nr. I. â•fl Berlin, Stern u. C. Pr. 4 Thlr.

Bezweckt als Etude Fertigkeit in schneller Abwechs

lung vollgrifsiger Accorde bei rascher Wiederholung einer

und derselben Taste, und wird, mit Vorsicht und Auf-

merksamkeit gebraucht, die Handgelenke stÃ¤rken und zu-

gleich die ElasticitÃ¤t des Anschlags befÃ¶rdern, bei un-

zweckmÃ¤Ã�igem Gebrauche aber das Gegentheil bewirken,

die Hand schwer, den Anschlag hart machen. Der mu-

sikalische Inhalt ist so, daÃ� der Spieler indem er Ã¼bt,

zugleich auch genieÃ�en kann. Die Melodie ist artig,

obgleich nicht neu, und die Harmonie, welche sich be-

sonders am Schlusse wirksam steigert, interessant. â•fl

So darf die kurze Composition, als solche und als Ue-

bungsstÃ¼ck, Clavierspielern, welche schon einen nicht un-

bedeutenden Grad von Fertigkeit sich erworben haben,

empfohlen werden.

Otto Kraushaar, Sechs Lieder ohne Worte,

L Hefte. 4s Werk. â•fl Cassel, Â«uckhardt'sche Mu.

sikalienhandlung. Pr. I Thlr.

HÃ¤tte der junge Componist das erste Heft Spohr,

das zweite Mendelssohn gewidmet, der Spieler wÃ¼rde

sogleich auf dem Titel gelesen haben, welchem Meister

er in jedem der beiden Hefte als Vorbild des Verfas-

sers begegnen wÃ¼rde. Nr. I. ist entschieden in Spohr'-

scher Weise geschrieben; eben so auch Nr. S. ein still

heiteres Lied, das einige wirklich schÃ¶ne ZÃ¼ge enthÃ¤lt.
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Nr. 3. sucht nach Effect, ohne anderen als einen wenig

angenehmen zu machen. Der fast wilde, exaltirte Cha-

rakter dieses Satzes, dessen durch drei Octaven verstarkte

Melodie auf einen Chor-Unisono-Gesang schlieÃ�en lÃ¤Ã�t,

scheint uns auÃ�er dem Bereiche des â��Liedes ohne Worte"

zu liegen; hier, wo der Einzelne â•fl der Spieler â•fl

spricht, sollten Innerlichkeit und GemÃ¼th vorwalten.

Nr. 4. bringt auffallend Mendelssohn'sche Wendungen.

Der EinfluÃ� dieses Meisters auf unsern Componisten

scheint ein jÃ¼ngerer zu sein, eben weil die Aehnlichkeit

in den Wendungen liegt, wÃ¤hrend er Spohr mehr leben-

dig und geistig in sich aufgenommen hat, und demge-

mÃ¤Ã� wiedergiebt. Nr. S. ist ohne Bedeutung, wÃ¤hrend

Nr. 6. sich den besseren (I, 2 u. 4) anschlieÃ�t. â�� Der

Componist hat Talent, und wird, wie aus den so eben

besprochenen Werken sich erkennen lÃ¤Ã�t, bei fortgesetztem

Streben zu kÃ¼nstlerischer SelbststÃ¤ndigkeit sich sicher

durcharbeiten. â•fl

Leopold V. Meyer, KIsrcKÂ« trivmpKsle cl'lslz?.

Op. Â»Â«. â•fl Berlin, Stern u. C. Pr. Sgr.

Ein Marsch, etwa aus vier Theilen bestehend â•fl

(wir sagen absichtlich: etwa, denn bei der Aehnlichkeit

der Hauptgedanken unter sich ist die Unterscheidung schwer,

also auch die ZÃ¤hlung; und wollen wir also keineswc-

ges fÃ¼r die Richtigkeit der Zahl haften!) â•fl ist mir

einigen, nichts weniger als mannichfaltigen oder gar

geistreichen VerÃ¤nderungen und einigen eingestreuten un-

bedeutenden ZwischensÃ¤tzen auf zwÃ¶lf Seiten durchge-

fÃ¼hrt. Er wird, mit gehÃ¶riger Kraft vorgetragen, don-

nernden Effect machen, und in Zirkeln, welche solchen

Effect lieben, den Spieler fÃ¼r seine groÃ�e Anstrengung

durch donnernden Beifallssturm belohnen. â•fl Dem Ver-

nehmen nach hat ein Kabylen-HÃ¤uptling diesen Marsch

fÃ¼r seine Garde einrichten lassen.

V. Cavallo, LrsnÃ¼ 8oKÂ«r,o internÂ»!. Op. IS.

Berlin, Stern u. C.

Ein SalonstÃ¼ck, und darauf berechnet, Furore zu

machen. Mit dem Ausdruck inkrtml ist es so ernst-

haft nicht gemeint; es scheint hmler d>r hÃ¶llischen Maske

ein leichter, flÃ¼chtig erfundener und flÃ¼chtig ausgefÃ¼hr-

ter Scherz verborgen zu sein, der, wenn er ungedruckt

geblieben wÃ¤re, auf ein weniger strenges Urtheil An-

spruch zu machen haben wÃ¼rde. â•fl Der Hauptsatz, an

sich ohne musikalischen Kern, erfordert besonders in geÂ»

brochenen Accoroen geÃ¼ble, einer groÃ�en Ausdauer fÃ¤-

hige HÃ¤nde. Das Trio macht ein freundlicheres und

erfreulicheres Gesicht, und lÃ¤Ã�t uns ahnen, daÃ� Herr

Cavallo etwas Besseres schreiben kann, als dergleichen

Ephemeriden. â•fl Wir bitten darum!

Aus Lemberg.

II.

Der galizische Musikverein.

In den Statuten dieses Vereines heiÃ�t es tz. 1.

â•žZur Emporbringung und Ausbildung der Ton-

kunst wird in Lemberg ein Musikverein gegrÃ¼ndet." Ich

hatte mir eher den Einsturz der Welt gedacht, als daÃ�

die Tonkunst auf diesem Wege und durch dieses Organ

ausgebildet werden soll. O du arme Tonkunst, du

wirst schlecht ankommen! Hier, wo nur Arroganz, Ue-

bermuth und GeringschÃ¤tzung der Sache selbst die Ober-

hand hat, da will man die Tonkunst ausbilden? das

ist als ob ein Maulwurf sagen wollie, er sei da, um

die Gartenkunst auszubilden. Der Verfasser dieser Sta-

tuten, hÃ¤tte er einen Blick in die Zukunft werfen kon-

nen, wÃ¼rde viel richtiger geschrieben haben: Um zu be-

weisen, vaÃ� in einer Gesellschaft ohne Oberhaupt die

einzelnen Glieder nur noch da find, um einander fÃ¼r

Nichts zu halten und in WirthshÃ¤usern wie Familien-

kreisen zu verdachtigen und Ã¼bel nachzureden, dazu wird

in Lemberg ein Musikverein gegrÃ¼ndet; na, das lÃ¤Ã�t

sich nicht leugnen, diesem Paragraph kommt man mit

einer Gewissenhaftigkeit nach, die an s Beispieltese grenzt.

Und woran liegt es, daÃ� mit der Kunst solcher Unfug

getrieben wird? Allein daran, daÃ� man zu Vertretern

der Sache Leute wÃ¤hlt, die keinen innern Berus dazu

fÃ¼hlen, daÃ� man zum leitenden AusschuÃ� junge Man-

ner nimmt, die weder mit Klugheit noch gehÃ¶riger Ma-

nier an die Spitze treten kÃ¶nnen, besonders in einem

Lande wie das unsere, wo das Gemisch der Nationen

so groÃ�, wo der Geschmack so verschieden, so schlecht ist.

An diesen'Platz gehÃ¶ren MÃ¤nner von Liebe zur Kunst

durchdrungen, die auch in der menschlichen Gesellschaft

einen Platz einnehmen, der Achtung gebietet, und diese

Achtung einer Sache zuwenden, die derselben so sehr

bedarf. Solche Manner zu finden ist nichr schwer, und

wer daran zweifelt, dem will ich sie nennen, und nur

auf diesem We^e ist Heil zu erwarten: wollte Gotk,

er wÃ¼rde recht bald eingeschlagen, fast dÃ¼rfte die zuneh-

mende BaufÃ¤lligkeit dieses GebÃ¤udes einen gÃ¤nzlichen

Einsturz herbeifÃ¼hren, und das wÃ¤re doch jammer-

schade.

Die Anstalt hat Schulen fÃ¼r Gesang und Instru-

mentalmusik, als Violine, Violoncell, FlÃ¶te, Oboe,

Horn zc. Obgleich ich nicht Gelegenheit habe, in das

angewendete Unterrichrssystem einzudringen, scheint mir

doch Manches daran verfehlt zu sein. In den Gesang-

stunden, sagt man, kommen fÃ¼nf bis sechs SchÃ¼ler auf

eine Stunde; nun freilich, da wird dem Lehrer die Zeit

zu kurz, d.m SchÃ¼ler aber die Zeit, bis er etwas er-

lernt hat, zu lang: der erstere verliert die Kraft und ist

bald erschÃ¶pft, der letztere die Geduld und geht sein"-
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Wege; daher kommt es wohl, daÃ�, wie man sagt, die

SchÃ¼ler nach wenig Wochen wieder ausbleiben. Seit

neuester Zeit leitet Frau KreÃ�ner den weiblichen Gesang-

unterricht, man vermuthel Gutes von ihr; Hr. Ruff

unterrichtet MÃ¤nner und Knaben: wer ihn singen ge-

hÃ¶rt, wirv nicht zweifeln, daÃ� er wirklich Singmeister

ist. Nun hat aber der Musikverein keinen talentvollen

SchÃ¼ler, und meldet sich einer, so wird er gar nicht

angenommen, weil er aus Armurh vas Schulgeld nicht

entrichten kann. Es giebt hier MÃ¤dchen und junge

MÃ¤nner, die sich mit FleiÃ� und gutem Talent dem

Gesange widmen mÃ¶chten, wenn sie die Mittel hÃ¤tten,

das Schulgeld, das immer hÃ¶her steigt, zu entrichten.

Freilich heiÃ�t es in den Statuten tz. 22.: Werden es

mit der Zeit die KrÃ¤fte des Vereins gestatten, so sollen

von vem Vereine Musiklchrer bestellt und besoldet wer-

den, welche in der Behandlung der vorzÃ¼glichsten In-

strumente, im Gesange und in der Harmonielehre un-

ent geldlich Unterricht ertheilen; â•fl aber die Staiu-

ten sind scheinbar ganz bei Seite gelegt, Niemand kÃ¼m-

mert sich mehr darum; oder sollten es die KrÃ¤fte des

Vereins bis jetzt noch nicht erlauben? Das ist wohl

nicht zu vermuihen, und mir scheint, die Lehrer wer-

den auch nicht so auÃ�erordentlich gezahlt, daÃ� diese Aus-

lage unerschwinglich wÃ¤re. Die Violinschule wird von

Hrn. Philipp Broch grÃ¼ndlich, wenn auch nicht pÃ¼nct-

lich geleitet, Hr. Mollmann ertheilt Unterricht im Vio-

loncell, Hr. BrunhÃ¶fer in den Blasinstrumenten. Auch

hier tritt ganz derselbe Fall ein, wie oben: die Anstalt

weiÃ� sich keinen SchÃ¼ler zu erhalten, denn nur die Zah-

lenden werden gepflegt, die Nichtzahlenven werden fast

gar nicht als ZÃ¶glinge betrachtet. Im Ganzen sieht

man zu sehr auf materiellen Nutzen, die Kunst tritt

dabei so weit in den Hinrergrund, daÃ� man sie bald

ganz aus den Augen verlieren wird. Ein anderer

Uebelstand, das Schulwesen betreffend, ist auch noch fol-

gender: es werden Madchen in die Singschule aufge-

nommen zwischen 12 und 15 Iahren, wo ihre Stimme

unentwickelt, die zarteste Behandlung verlangt, und es

daher mit den Forrschritten nothwendig langsamer gehen

muÃ�; nach einem oder anderthalb Jahren wollen sie aber

schon in Conccrlen sich produciren, und wenn ihnen da?

zu keine Aussicht wird, so hÃ¶ren sie ganz auf, die Stun-

den zu besuchen. Und das lÃ¤Ã�t man geschehen, weil

Niemand die Macht hat, es zu hindern, und wer sie

hat, der macht keinen Gebrauch davon. Der Musik-

verein hat eine Menge AusschuÃ�mÃ¤nmc, die es doch von

Amtswegen mit der Anstalt gut meinen sollten, keiner

aber hÃ¤lt es der MÃ¼he werth, gute, bildungsfahige SchÃ¼-

ler zu gewinnen, diese fallen gewÃ¶hnlich lenen Clavier-

lehrern anheim, die in der Stadt herumziehen und wenn

es nÃ¶thig ist, auch Gesangunterrichr geben. So kommt >

es denn auch, daÃ� sehr selten Vereins-ZÃ¶glinge bei Ã¶f- ^

sentlichen Prvducrionen zu hÃ¶ren sind, und geschieht es,

so ist dies mehr ein Versuch, um den jungen Leuten

Muth zu machen fÃ¼r das nÃ¤chste Auftreten, und man

hÃ¶rt dann wohl, daÃ� sie auf guiem Wege, aber noch

sehr wenig vorgerÃ¼ckt sind. Die MÃ¤nnergesangschule

erfreut sich eines besseren Fortkommens. Ich habe neu-

lich in einem Eoncert ein doppelt desctztee Quartett von

ZÃ¶glingen gehÃ¶rt, wobei, wenn auch die Intonation

nicht ganz rein, doch wenigstens die einzelnen Stim-

men zu gutem Klange herangebildet waren, und das ist

schon viel, sehr viel werih. â•fl Das Schulwe>en bedarf

einer grÃ¶Ã�eren Pflege und Sorgfalt von oben her, ohne

diese ill tein Gedeihen, auch muÃ� es mehr in Ansehen

gehalien werden vor der AuÃ�enwelt; denn wenn die

Schulen nicht gepflegt werden kÃ¶nnen, so sieht man die

Noihwendigteit ves Bestehens eines solchen Musikver-

eins gar nicht ein.

Es werden jahrlich zwÃ¶lf sogenannte MusikÃ¼bungen

und e.nige Eoncerte gegeben, um damit eine Anzahl

Leute zu amusiren, die mit groÃ�er MÃ¼he und vielen

Ruckstandsaueweisen genÃ¶thigt werden, monatlich einige

Kreuzer zur UnterstÃ¼tzung des Instituts beizutragen,

wofÃ¼r sie unterstÃ¼tzende Vereinsmitglieder heiÃ�en. In

diesen Productionen hÃ¶rt man von Dilettantinnen diesel-

ben italienischen Arien herunterleiern, die man Tags

vorher schon im Theater nur mÃ¼hevoll veroaut hat. Die

OrchesterstÃ¼cke leiden an dem Uebel, daÃ� die Harmonie

mit Leuten aus Mllitairbanden besetzt werden muÃ�, die

aus ihren elenden, Ã¼berblasenen Instrumenten verschie-

dene Tone, nur nicht die in einer Ouverture oder Sym-

phonie vorkommenden herausbringen, und mitunter die

unangenehmste StÃ¶rung verursachen; die Streichinstru-

mente sind mit Dilettanten besetzt. Was dabei die gei-

stige Auffassung der TonstÃ¼cke betrifft von Seiten des

Dirigenten, da wÃ¤re bisweilen mehr richtiges GefÃ¼hl zu

wÃ¼nschen. Der frÃ¼here Director hatte die Einbildung

der Unfehlbarkeit fÃ¼r sich, selbst wo das Unrecht augen-

scheinlich aus seiner Seite war; der jetzige besitzt weni-

ger Eigensinn, aber auch weniger Energie, und so ge-

lingt Manches, wÃ¤hrend auch Vieles ganz verunglÃ¼ckt.

Die Wahl der OrchesterstÃ¼cke war bis jetzt immer eine

anstÃ¤ndige. Dank dem, der dabei die entscheidende

Stimme fÃ¼hrt; wir hÃ¶rten von dem Guten das Beste:

Beethoven, Mendelssohn, Spohr, Gade ,c. Mendels-

! sohn gefallt nur wenig (hÃ¶rr! hÃ¶rt!), einigen seinwol-

lenden Musikern gar nicht, und selbst die mic anschei-

nender Lust seine Compositionen spielen, haben keine

wahre Ueberzeugung, sie finden diese Musik schwer ver-

stÃ¤ndlich, unklar ic., kurz man ist noch um ein Iahr-

hundert zurÃ¼ck. Die Schuld liegt an den Idioten und

Aftergelehrten, die Recensivnen schreiben und ikr ver-

! kehrtes, parteiisches Urtheil auf jede Weise im Publi-

cum geltend machen. Dennoch erlebten wir groÃ�e Auf-
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fÃ¼hrungen seiner Werke unter Dr. Piatkowski's Leitung,

dem gute Kenntnisse nicht abzuleugnen sind. So wurde

Paulus gegeben, leider in einem Locale, das selbst bei

noch besserer Aufstellung des Orchesters zu derlei Pro-

ductionen ungeeignet ist, dann die Symphonie-Caniate,

alle Ouverturen und eine Symphonie. Mendelssohn's

Lieder und Duetten kennt nur Ruff und seine SchÃ¼-

ler, den Uebrigen ist Proch willkommener, und die Lie-

der ohne Worte und andere Clavicrromposicionen spielt

uns auch nur I. C. KeÃ�ler, sonst waren sie ganz un-

bekannt; Kullak ersetzt das vollkommen. Doch ich will

hier nicht weiter Ã¼ber den Geschmack in Lemberg reden,

das ist noch ein trauriges Capitel. Uebrigens muÃ�

Man doch eingestehen, daÃ� der Verein mit seinen An-

hÃ¤ngern in musikalischen Dingen den Ausschlag giebt,

und von den guten KrÃ¤ften, die dort beisammen stehen,

ist Besserung zu hoffen, wenn sie nur erst du,ch Einig-

keit und wirklich gemeinsames Wirken das allgemeine

Vertrauen fÃ¼r sich gewonnen haben werden. Die etwai-

gen Widersacher zu bekÃ¤mpfen, lohnt nicht der MÃ¼he,

deshalb lasse man sie ungestÃ¶rt ins Bierhaus ziehen

und dort kannegieÃ�ern. Die Bessergesinnten mÃ¶gen sich

nur freundlich die Hande reichen und ja keine Aristo-

kratie untereinander bilden, sondern eine Phrenokratie,

wo der mehr gilt, der die Sache besser versteht, ganz

gleich, ob. er 3W oder I0OÂ« Gulden jÃ¤hrlich zu ver-

zehren hat, das hat mit der Kunst nichts zu schaf-

fen. â•fl ...

Aus Dresden.

Â«ortsetzung.l

Von Ã¤lteren Opern hÃ¶rten wir Armide, wegen Ab-

wesenheit der Mad. SchrÃ¶der-Devrienr von Februar

bis Iuli ausgesetzt, Iphigenie in Tauris, Hugenotten,

Robert der Teufel, Oderon, FreischÃ¼tz, sehr oft die Re-

gimentstochrer, â•fl seit Herstellung des Theaters auf dem

Link'schen Bade auch dort in Scene gesetzt, spielte FrÃ¤ul.

Babnigg die Marie wegen Abwesenheit der Mad. Lpa-

tzer-Gentiluomo, und erhielt vielen Beifall â•fl Maurer

und Schlosser, Stumme von Portici â•fl Hr. Mitier-

wurzer als Pietro recht brav â•fl Barbier von Sevilla,

Czaar und Zimmermann, WildschÃ¼tz, Preciosa, weiÃ�e

Dame, Lucrezia Borgia, letztere in deutscher Sprache

neu besetzt, worin Mad. SchrÃ¶der Â»Devrienr als Lucre-

zia neue verdiente Triumphe feierte. Warum sie von

ihrer Urlaubsreise zurÃ¼ckgekehrt diese Rolle nicht singt, ist

uns unerklÃ¤rlich. In derselben Oper mÃ¼ssen wir des

Hrn. Bielczizkv als Gennaro lobend gedenken. Weniger

oft wurden gegeben: die Puritaner, Lucia di Lammer-

moor, EntsÃ¼Krung, Liebesirank, JÃ¼din, Rienzi, Eu-

rianthe. â•fl Von Gastspielern hÃ¶rten wir Hrn. Perlgrund

und Hrn. Gerstel vom Hamburger Stadttheater. El-

fterer in Lucrezia, im Barbier und in der Regiments-

tochter zeigte noch wenig Gewandtheit auf der BÃ¼hne

â•fl sehr stÃ¶rend ist das unausgesetzte Hinsehen nach dem

Dirigenten â•fl seine Stimme, in der HÃ¶he etwas ge-

preÃ�t, ist noch nicht ausgebildet. Hr. Gerstel gab den

Dulcamara im Liebestrank und den Barlolo im Bar-

bier mit Beifall. â�� Hier mÃ¼ssen wir sehr miÃ�billigen,

daÃ� Frl. Babnigg, Ã¼brigens als Rosine recht zu loben,

eine Arie aus dem Doctor und Apotheker einlegte, welche

Oper hier auf dem Repertoire ist ; die Arie gehÃ¶rt doch

eben so wenig in den Barbier, als die angebrachten

Verzierungen in diese Arie â•fl. Frl. Eder aus Mann-

heim als Marie in Czaar und Zimmermann sprach

wenig an. Frl, v. Marra, vom KÃ¤rnthnerithortheater,

zeigte sich als Lucia und als Elvire in den Puriranern

als gebildete SÃ¤ngerin und rechtfertigte als solche den

Ruhm, der ihr von Wien aus vorangeeilr war, doch in

der Darstellung lÃ¤Ã�t sie Manches zu wÃ¼nschen Ã¼brig.

Letzteres gilt auch von Frl. Schwarz vom stÃ¤ndischen

Theater zu Prag, welche namentlich als Orfini in Lu-

crezia Borgia wegen ihrer ausgezeichnet schÃ¶nen Alt-

stimme allgemeinen Beifall fand. Leider kÃ¶nnen wir

nicht dasselbe von Frl. Hetzenecker, vom MÃ¼nchner Hof-

rheater, sagen; ihre Stimme ist ungleich, auch nicht

ganz sicher in der Intonation. Am meisten genÃ¼gte sie

als Rahel in der IÃ¼din, weniger als Eglantine und

Agathe, wogegen wir rÃ¼hmen, daÃ� sie von der Unart

mancher Sangerinnen frei ist, ihre Partien

durch Ã¼belangebrachte Verzierungen zu verunstalten. â•fl

Von InstrumentalvortrÃ¤gen in den Zwischenacten erwÃ¤h-

nen wir als bedeutend zwei FlÃ¶tensoli von Hrn. Heindl

aus Sondershausen vorgetragen, welcher sich als ausge-

zeichneter FlÃ¶tist von neuem bewÃ¤hrte. Nur mÃ¼ssen

wir bekennen, daÃ� wenn die FlÃ¶te vom BÃ¶hm sich auch

durch weniger SÃ¼Ã�lichkeit und mehr Kraft auszeichnet,

doch zugleich der eigentliche FlÃ¶renton verloren geht. Hr.

Leonard aus LÃ¼ttich spielte eigene Compositionen mit

ausgezeichnetem Ton, Fertigkeit und schÃ¶nem Vortrag,

von aller Charlatanerie und Uebertreibung frei, und er-

hielt rauschenden Beifall. Hr. Kiesewetter aus Hanno-

ver zeigte in zwei Violinsolos hÃ¼bschen Ton und nicht

unbedeutende Fertigkeit.

lSchluÃ� folgt..

Von d. neueÂ» Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern zu einem halben Bogen â•fl Preis des Bandes von

SÂ« Nummern 2 Tblr. lÂ« Ngr. â•fl Abonnement Â«tbmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck von g, RÃ¼ck mann.

(Hierzu: JnteUigenzblatt, Nr. k)
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K?Ã¼r Violine.

K,eÂ»IlÂ«rck, H., Â«p. 2. SÂ«uvÂ«n> </e

//Â«A^' ^Â«>t. p. Vision Â»v. Hâ•žstuvr

uv, ?iÂ»Â»Â«k.

rrÂ»iÂ»er, Â«?. Â»i. rÂ«,t. p. ?r. sur

Â«p. Â»2. rÂ»nt. p. ?ke. Â«r

Kr.

l. 48.

I. 48.

, ?Â«tpÂ«iirri v. ?k. mir,,^/essÂ«nÂ«/rs

S^a^e//Â«Â» (?otv. Nr. 12.) ....

VÂ»Â«Â«, Â«K., Â«P. Â«S. 8vâ•žvenir Â»

SlrÂ«Â«KttÂ«". rÂ»nt. KrÃ—. v. ?k. . . .

8peier, HV., Â«p. S3. M?cus ^,Â«Â« k.

1 KleWU - sovr., ^It ock. Ã¶sriton - 8t.

m. ?5te.

, vp. K4. ^SÂ«^/Â»/ Â«Â» mÂ«n

k. l 8nAst. m. ?s. (ckem ^nckeÂ«ken Â». I<eK-

rers ^nckrs FeveiKt)

1. â•fl

I. â•fl

I. LI.

1. 12.

â•fl 3Â«

â•fl SÂ«.

In 6er ir. F>Â»ukÂ»Â«tn sÂ«Ken LucK- u. IVluÂ»iIiÂ»Iien-

KÂ»nglun^ <Â»iitte/itas) in Ã¶erlin ist iÂ« ebeÂ» erÂ»

Â»cKienen:

OvmiÂ»sr, I^r,, CaÂ»tica sacra. 8Â»mmlung

geKtlicKer Xriev kÃ¼r eine Ã¶Â»sÂ«timme suÂ» ckrm

XVI. unck XVII. ^Â»KrKunckert. I>'Â»eK ckev Or!^inÂ»I-

?Â»rt. mit Legi, ckes ?fte. 1'KeiI II.

8iitÂ»cr!ptioÂ»Â»-k'reis 2 Hilr.

rlierÂ»uÂ» einzeln:

I>Ir. 1. I. Ninckel. ^uÂ» einem ?Â»Im:

â•žU rireist cken Nerrn" . . . . ?r.K8gr.

.. 2. ^Â»torgÂ». ^Â«8 ckem 8tÂ»bst Klster:

â•ž?Â»Â« me pligis vuinerÂ»ri" . . . â•ž K â•ž

,. 5 ^. Niinckel. ^â•žs einem ?Â»Im:

â•žIeKovsK geckenket unserer" . . . ,, b â•ž

. 4. ^. IIÂ»vckv. ckem â•ž8tÂ»bst KlÂ»Â»

ter": â•ž?ro vÂ«x,tis Â»uÂ»e ^entÃ¼," . .,7^.,

Nr. K. ^. Hincket. ^Â» einnri ?Â»Im:

â��vn Â«Â«tt bist Ã�roÂ»" . . . ?r.7j.8gr.

,, S. NÂ»vckn. ^us ckem ,,8tÂ»KÂ»t KlÂ»-

ter": ,ri,mmiÂ» orciÂ«e" . . . . â•ž 7^ â•ž

â•ž 7. ^l. NÃ¤vckel. ^rie suÂ» ckem OrÂ»-

torinm â•žvebÂ«rÂ»": â•žLeKmren ver-

Â»eKknck" Â» i .,

â•ž 8. LrÂ»vQ. ^uÂ» ckem â•ž^e ckeÂ»m KuÂ»

ckÂ»mm": â•ž3Â»Ivuiii Ke pÂ«pz^m," . â•ž 7Hâ•ž

â•ž Ã¶. NÃ¶uckel. ^uÂ» ckem UrÂ»tÂ«riÂ»ai

,,^Â«Â»pK": â•žklelli^ Â»u ckiÂ«er

ckun I^iick" ,,

â•ž10. Kvlle. ^uÂ» ckem Orstorlum

Â»ruÂ»": â•žVÂ« Km icK? Kia

icK?" !Â»â•ž

â•ž II. ^. IlSnckel. ^uÂ» 6em UrstÂ«riuiÂ»

,,Ã¶Â«IÂ»Â»Â«r": â•žIKr LrÃ¼cker 5rÂ«iÂ«t

LucK ' K .,

â•ž 12. Kolle. ^us ckem Oratorium , l^AÂ»

Â»nÂ»": â•ž0 VsA ckÂ« Zâ•žKeK! " . â•ž12^.,

â•ž 15. ^. Niivgel. ^us ckem ^IexÂ»nÃ¶erÂ»

tmt: â•žveoii KÂ»eKe, ckÂ«no KÂ»cdÂ«" â•ž 7^â•ž

â•ž 14. ^. 3. KÂ»cK. ^uÂ» einer Klesse:

,,l)Â«mine, Heus" 10,,

,, lÃ¶. ^. NÃ¼nckel. ^us ckem OrÂ»tÂ«riÂ«m

,. 8Â«v8on " : ,, LÂ«IÂ«ierllÂ»vertKÂ«

IÂ«Â«Â«!/

â•ž IS. I^,e.Â«nÂ»rckÂ« I^eÂ«. ^us einer

Glesse: â•ž^Â»onism tu Â»netiÂ»"

â•ž I7. ^. UiinÃ¤el. ^uÂ» ckem Omtvrium

,,^lÂ«8uÂ»": â•žLrstÃ¼rmt Â»t enMÂ«K" . ,. 7^

â•ž 18. KosenmÃ¼ller. ?Â»ImuÂ» VI.:

â•žDomive ne in kurÂ«Â»" . . . .â•ž7?.,

., Iv. ^. Niinckel. ^uÂ» ckem OrÂ»torium

,,^osuÂ»": â•žKlein KlÂ»Â»Â» i8t voll" . ., K â•ž

Lv. KvseumÃ¼IIer. ^1Â» ?sÂ»ImuÂ»VI.:

,,I^Â»lÂ»rÂ»i" â•ž10,,

.. 21. ^. Niivckel. ^uÂ» ckem t)rstÂ«rium

â•žcker KIeÂ»Â»iss": â•žDenn Â»Â»Ke ?iÂ»cKt

beckecliet" , 7^â•ž

. 22. K rÂ»un. ^uÂ» einer ?Â»Â»iÂ«nsmuÂ»ik:

â•žNun ckÂ»rk icK mieK nicKt" . . â•ž 7Hâ•ž

,, 25. I. Niivckel. ^us ckem Â«rÂ»tÂ«riÂ»m



,0er Klessiss": â•ž)VÂ»rum tobtÂ» ckie

Neicken" ?r.7z8gr.

Nr. 24. 5. 8eb. 0Â»Â«K. cker vÂ«itste:

â•žvâ•ž Â»irte KrÂ»el" â•ž

â•ž SS. 5. 8eb. Â«seK. cker <?sutste:

â•žNerr ckeine tilgen" ,,

lVIit LigentKumsrecKt Kr Â»Ile I.su6er, sÂ»Â»genommen

Lnglsnck und I?rÂ»nKreicK, erscKeint in meinem Verlsg den

IS. September Â». Â«.:

HÃ¼llteÂ», rrsnsvii, Â«euv. Â«Â«. Â» et 2.

?euilles ck'^utomne, ckeux ?Â»ntÂ»isies pvur le

I^eipzig, Â»m 12. ^uguit IS4S.

Heue MMMeÂ»,

Â«elcKe Â» Â« eben im Verlsg 6er AeZ^SAiNAe^seKell

Ã¶ucKÂ» u. AusiKKÂ»n6Iung ivÃ¶erIin erscKieueu uuck Â«lurcK

sl!e Â»olicke KluÂ»iKKitiÂ»Il,ingen KsbeÂ« Â»ivil:

^6Kemsr. KÃ¶nig 6er Vsgsbun6en, s. LsÂ«. S Sgr.

XnKsng Ã¼u Â»Ilen l?IÂ»vierÂ»<.Kulen. I,eicKte u. korticKrei-

tÂ»l>6Â« 4Ksoclige ?isÂ»Â«sortestÃ¼cke von LÃ¼nten, OÃ¶KIer,

Leller, KsIKbrenner, IÂ»oÂ»vKeIeÂ», I.iÂ»Â»t, KullsK, l'Kslberg.

Lief. VIIâ•flVIII. s IS Sgr. , ditÂ«. I,!ek. IXâ•flX. I?ugueÂ» de Scsrlstti, Ã¶scK,

Lsnckel, K 4 msiiiÂ», p. KIsge. Â»IS Sgr.

LÂ»eK, Z. 3 ed., OisvconÂ» per Violino Â»olo 7H ^Ã�r. von

?iÂ»vo 2S Sgr.

LeetKoven, ^delsi6e. OeutscK. uv6 itslien. I^ext.

IÂ« Sgr.

Lerlios, ViÂ« moderne Initrumentstion un6 vrcKestrÂ»-

tion. Â»!lit vielen ?srtitur-lleiÂ»pielen. I,ief. Sâ•flL. gr. kol.

4 1'KIr.

LÂ»ntuÂ»I, KlÃ¤nge der nÂ«rdiÂ»cKeÂ» >kscKtigÂ»II Zennv I>io6.

^VsKer f. ?iÂ»nÂ«. Up. IÂ«Â«. I2j Sgr.

Lleiventi, 6 Sonstinen in fortucKreitencker Ordnung f.

?iÂ»nÂ« (s S Sgr.). col.

OÂ»Â»Â»e, VergiÂ»smeinn>eKt - ?olÂ«nÂ»!Â»e f. ?isno mit VeÂ»Â»ng.

?t Sgr.

OÂ»vi6, Die ScKwslben â•fl I.eÂ» UirondrlleÂ». S Sgr.

17rsumerei cker ^seKt. 2t Sgr. dito m. krÂ»nn, ?ext.

5 Sgr. Lrionerung â•fl ^dieu.i s t!KÂ»rrnce, S Sgr.

Oer geksllene Lngel â•fl I/^nge rebelle, s, Ã¶Â»sÂ». IS Sgr.

OS KI er, l'rsnscriptionÂ» KcileÂ» p. ?iÂ»nÂ«. I) ^ciieu.

Up. 4S. IÂ« Sgr. 2) I.Â» I?svorltÂ». Up. SI. IS Sgr.

, <Zr. I?Â»ntÂ»isie Â»ur I,s k'svÂ«ritÂ» 6e UuÂ»Â«ett!

p. ?iÂ»no s 4 msinÂ». Op. Sl. I 1'KIr.

Ooni^etti, I>Â» I?Â»vorltÂ». 2 Duette per 2 Soproni. s

IS Sgr.

OuiieK, <!r. Sonste p. ?iÂ»nÂ«. Op, 24. IS Sgr.

?rie6r!cK, I,Â» Ssinte IUÂ»<!eIÂ»ine. KÂ«iunnce p. p!Â»nv.

0p. IS. I2j Sgr.

Lb/i, I^'Orsge p. Vision >eul. Il> Sgr. 6^ >ir vsrie

pour Vision Â»vee ?iÂ«>o. Z 1'KIr. IÂ«e ^ir vsriÃ¶ p. VisÂ»

Ion >v. ?iÂ»Â«Â«. ^ 1'KIr.

SKvÂ», 1nite Peni6e et pens6e Kxe p. Vision Â»v. ?',,Â»Â«.

<1p. 37. I 1'KIr.

Gumbert, I'sscK unck nÂ»eK. ?Ã¼r ^It Â«d. Ã¶sritsn. S Sgr.

0Â»Â« tKeure VsterKsuÂ«, I. ^It o6. Ssriton. Vp. 8.

1Â« Sgr.

Â«ungl, ZoK., XKscKie6Â« ?Â«IKs 5. ?isnÂ«. Â«p. II. 2^ Sgr.

Uslevv, OÂ»Â» Ã¶lumenmÃ¤dcKen â•fl I>Â» Louizuetlere, k.

SoprÂ»n Â«6. 17enor. ?t

Heller, 30 Llu6es progreisivss p. ?iÂ»nÂ«. Up.46. 3 I>ivr.

K j 1'KIr.

Hern, U., Vsrist. cke brsvoure Â»ur losepK et Â»ur LrociÂ»Â»

to 6e IVleverdeer p. ?isnÂ«. Op, 23. s I7z Sgr.

IspKs, l'roiÂ« Oon6sliereÂ» p. ?iÂ»no. Op. II. IS Sgr.

XÂ»2vnÂ»Ki, ^msts-polllÂ» f. plsno, S Sgr.

v. Knebel Â» Ooederit2, Her KÃ¶nig suk 6ein 1'Kurme,

f. SÂ»Â»Â». 12^ Sgr.

KrebÂ», 3 KulnÂ«riÂ»tiÂ»eKe OeÂ»snge f. Lsriton Â«d. Ã¶l,Â»Â».

Up. 134. Â» 7jâ•flIÂ« Sgr. Ven lernen sieben. i?Ã¼r Ssprsv 0d. I'enor.

Up. 139. IÂ« Sgr.

Kreutzer, 40 Ltu6eÂ» ou LspriceÂ» p, Vision. 2 I,!vr. Â»

2Â« Sgr.

KÃ¼cken, Steckbrief, f. 4 MÃ¤nnerstimmen, Up. 36.

SS Sgr. 2 Ouetten f. ?iÂ»no nu 4 N6n. Up. 26. i>

IÂ« Sgr.

KullsK, OÂ»rnÂ»vÂ»I cke VeniÂ»e. ^rrÂ»ng. Kcile p. ?isvÂ«.

IS Sgr.

Kummer, KeminiscenceÂ» 6'^rmi6e de <Â»IucK p. Violon-

cellÂ« sv. ^ustuor I 1'KIr. ?!snÂ« 2S Sgr,

Iiitolfs, 3 Kls^ourKÂ»Â» p. ?!Â»â•žÂ« Op, 17. Â» 12^â•flIS Sgr.

OKeMt cku Oon6olier p. ?isnÂ«, Op. IS. 20 Sgr.

IiÃ¼KrÂ»Â», llnd wÃ¼Â»sten Â» clie Ulumen. I?Ã¼i Soprsn oiler

1'enor. IÂ« Sgr.

IVlonpou, <?sstibeks, f. LssÂ» oil. ^It. S Sgr.

IVIonsrt, SonstÂ« tseile p. ?iÂ»nÂ«. <^6ur. Iv Sgr.

?Â»nÂ«kks, Xir tvrolien p. Violon Â»v. ?isnÂ«. 20 Sgr.

kru6ent, Koncio drillsiit Â»ur un Lolero d'.^cism p ?isno.

17^ Sgr. Or. I'rio 6e Kobert le 6!sbIe p pIsiiÂ« Â»eâ•žl.

I 1'KIr.

KesÂ»eI, Oberlsn6ler, f. 3 Violinen, ViolÂ», Veelle u. Ã¶Â»Â»Â».

175 Sgr.

Kubinstein, Xir Â»ue6oiÂ« 6e lennv I,Ind p. ?isâ•žÂ«.

1Â« Sgr.

ScKsetker, 3 I.!e6er f. eine Singst. Op. 6, I2j 55gr.

Oie Â«eisen KsiKÂ»Kerren, f. 4 lVIsimerstimmen, Sgr.

ServsiÂ» et OKvÂ», Vsrist. brill et Â«oncert, p, VivwnÂ»

Â«eile et Violon Â»ur <ZÂ«<i Â«sve tKe King. 1^ 1'KIr,

Spontioi, LorussiÂ». I,eicKte l'rÂ»nscript. f. pisnÂ« v.

VVsgver. 1Â« Sgr,

1e6eÂ»co, k>'sntsiÂ»ie Â». I>s Zuive de Uslev^ p, pisuo,

j IKIr.

1?Kslberg et ?snÂ«skÂ», IVIeIÂ«6ieÂ» stvrienneÂ» p. <?isno

et Violon coneert. Op. 61. Itz 1 Klr.

1Â°ruKn, Spittelleute Klsgel e6. KomiscKeÂ» I>ieci. S Sgr.

VierÂ«timmige SKoiie (Weinlie6). Op. 77. I2Z Sgr.

IVIsnneriIusrtetts. Op. S3. 20 Sgr.

VisuxtenipÂ» et >VoIff, Oon ZuÂ»n p. Vi,,IoÂ» et ?iÂ»nâ•ž

coneert. Â«p. 2Â«. l^ 1'KIr.

WeKer, L, Â»I. v., I'rio p. Kisno, Violon ct Vcelle.

Op, 63. 1^ I^KIr, Ouvertiire de kreciosÂ» p. 2 ViolÂ«nÂ»,

^lto et Vcelle. 2S Sgr.

WeisÂ», Im >?IiecIerbuÂ»cK. O clÃ¼rft' icK, 2 I,ieder f. So-

prsn ock, 1'enor. Op 13 Â» lÂ« u. 7z Sgr.

>VeÂ»tmÂ«rlsnlI, Scelts 6i 9. ^rie per Soprsno 0 leÂ»

nore. 2 IKIr.

Druck ren ?r, AKlimaÂ»Â»,
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Lieber. - Das groÃ�e deutschÂ« EÃ¶ngerfeÂ« in WÃ¼rzburg. - kleine Zeitu,,.

Lieder.

A. H. von Weyrauch, IS deutsche Lieder in zwei

Hcften, fÃ¼r eine Singst, mit Begl. des Pfte. â•fl

Dresden, beim Verf.

Referent wurde bei vielen dieser Lieder an die Com-

positionen des Prinzen Louis Ferdinand von PreuÃ�en,

durch die etwas schwÃ¤rmerisch dÃ¼stre HarmoniefÃ¤rbung,

erinnert. Zu loben ist: das sich durchweg in ihnen

bekundende solide Streben. Auszusetzen: hier und da

etwas veraltete Formen und SchnÃ¶rkel, sodann eine sÃ¼Ã�-

lich welche, nicht genÃ¼gend frische Empfindung. Im

Einzelnen: â•žNÃ¤chtliche Wasserfahrt", ein schÃ¶nes ein-,

fach-natÃ¼rliches Lied und nicht gewÃ¶hnlich. â•žDer trÃ¤u-

mende See" gefiel dem Ref., seiner ernsten, ruhigen

Haltung und des Ausdrucks des stillen TrÃ¤umens we-

gen, sehr wohl. Es muÃ� nur eine komische Wirkung

machen, daÃ� die SchluÃ�worte: â��ein blauer Falter flog

darÃ¼ber einsam hin", in denen durchaus keine Veran-

lassung dazu zu finden ist, zehnmal hintereinander ganz,

und noch einigemal zur HÃ¤lfte, drei Selten lang, wie-

derholt sind. Besonders werth ist uns â•žder Abschied",

dem es nicht an OriginalitÃ¤t in der Begleitung und im

Ausdruck der Singstimme fehlt. â•fl

Otto Kraushaar, S Lieder fÃ¼r eine Singst, mit

Begl. des Pfle. Op. 3. â•fl Cassel, Luckhardt. Pr.

5 Thlr.

Die Lieder sind einfach, aber matt. Am besten ist

noch das MorgenstÃ¤ndchen, da ist der Componlst doch

wach. â•fl

H. Dorn, S Lieder fÃ¼r eine Alistimme. Op. 44.

â•fl KÃ¶ln, Eck. Pr. lS Ngr.

Darunter: â•žIm wunderschÃ¶nen Monat Mai" sehr

schÃ¶n. â•fl

K. GÃ¼nzer, S Lieder. â•fl KÃ¶ln, Eck. Pr. Â» Ngr.

Melodisch, frei flieÃ�end und ungesucht, die Empfin-

dung jedoch nur leichthin oben schwimmend,

A. Herion, 4 Lieder. Op. t. â•fl Dresden, W.

Paul. Pr. Â»0 Ngr.

Recht sangbat â•fl aber â•ždie Macht der Musik"

noch etwas schwach â•fl was jedoch einem ersten Opus

nicht so zu verargen ist.

G. Rolle, Schlummerlied von Hofmann v. Fals

lersleben. â•fl Krakau, Friedlein.

Auch ein erster Versuch â•fl kinolich einfach â•fl und

anspruchslos. Besonderes Talent daraus zu entnehmen,

wagt der Referent nicht.

Felicien David, KomÂ«ioes et KlelvckieÂ», RveÂ«

^oÂ«. cke ?iÂ»Â»o (mit franz. u. deutsch. Tert, letz-

terer von GrÃ¼nbaum). â•fl Berlin, Schlesinger.

Preis der einzelnen Nummern: b 10 u. IS Sgr.

SÃ¤ltsrvlle, erinnert etwas an's Trinklied im Frei-

schÃ¼tz â•fl ist jedoch nicht ohne OriginalitÃ¤t. .V.'tVKeÂ»ee,

nicht besonders. l/Lg?ptieolie, ebensÂ«. I^'snge reKeÂ»Â«

fÃ¼r BaÃ�, ein SeitenstÃ¼ck zu dem â��MÃ¶nch" von Mever-

beer. Das Gedicht will dem Ref. durchaus nicht deha-
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zen, und er wÃ¼rde, wenn auch die Composition mehr

Gehalt und EigenthÃ¼mlichkeit besÃ¤Ã�e, es doch begreiflich

finden und Niemand deshalb fÃ¼r einen Pietisten oder

Mucker halten, wenn er sich nur mit Widerstreben in

die Person des verstockten Teufels fÃ¤nde, und nur sehr

ungern solche Worte sÃ¤nge. I.e jÂ«Â«r elÂ« morts ist

bei weitem besser als das vorhergehende, trotz seiner ein-

tÃ¶nigen Trauer, ^ckeux Â» (^Ksrence â•fl unbedeutend.

Keverie s Is Kuit (aus der â•žWÃ¼ste"). Gegen die Me-

lodie, der Angabe nach arabisch, ist nichts einzuwenden,

nur sollte die harmonische Unterlage nicht gar zu ge-

wÃ¶hnlich sein, weil dadurch die EigenthÃ¼mlichkeit der

Melodie ganz verwischt und dieselbe scheinbar zu einer

ganz gewÃ¶hnlichen europÃ¤ischen, im franzÃ¶sischen Roman-

zenton, gemacht wird. I^eÂ» Kironeielles, den andern allen

vorzuziehen, wegen ihrer besondern NatÃ¼rlichkeit und

GefÃ¤lligkeit. Ref. meint, Felic. David thue sich sehr

Unrecht, â•žder WÃ¼ste" unbedeutendere Producte beizuge-

ben. Bei der allgemeinen Aufmerksamkeit, die man ihm

widmet, und bei der BerÃ¼hmtheit, die er â•fl (veni,

vi<ii, viÂ«) â•fl erlangt hat, hat er alle Ursache vorsichtig

zu sein, und nÃ¶thig, dem Guten Besseres, statt weniger

Gutes folgen zu lassen.

Nina Stollewerk, Op. !. Elisa's erstes Begeg.

nen. Op. 2. Grubenfahrt. â•fl Wien, F. GlÃ¶ggl.

Leipzig, F. Whiftling.

Das erste Lied componirt mit weiblicher Zierlich-

keit. Das zweite nicht ohne Charakteristik, wenn auch

vielleicht das weibliche Element nichl das freie Gehen-

lassen erlaubte und mit innerem Beben, trotz Ã¤uÃ�erlichem

Muth, in die Grube hinabfuhr. Zu dem einige Tacte

lang auszuhaltenden â•žGrab" auf dem tiefen Â», gehÃ¶rt

ein fÃ¼r die Ewigkeit geschaffener Athen,. â•fl

C. G. Belcke, â��Der VerdrieÃ�liche", scherzhaftes Lied

aus Opus 22. â•fl Chemnitz, I. G. Hacker. Pr.

74 Ngr.

Ist mit viel Humor componirt. â•fl

I. A. Josephsson, Op. I. Secks Lieder.â•fl Leipzig,

Breilk, u. HÃ¤rtel.

Darunter â•žEinsam bin ich jetzt", wegen seiner volks-

thÃ¼mlichen einfachen Trauer hervorzuheben.

G. v. Alvensleben, Sechs Lieder. Op. 4, â•fl

Berlin, Stern. Pr. Z Thlr.

Darunter Nr. I. â•žZum Sterben bin ich verliebt",

und Nr. 2. â•žLtÃ¼rm', du Winrerwino" die besten.

Carl HÃ¤ser, Op. S. Drei Lieder. â•fl Kassel, Luck-

Hardt. Pr. 2V Sgr.

GefÃ¤llig, ohne Besonderes zu enthalteÂ». â•fl

H. MÃ¶hler, Zwei Lieder mit Clavierbegleitung fÃ¼r

die linke Hand. â•fl Schwerin, KÃ¼rschner.

Das erste: â•žIch sah wohl ein liebliches BlÃ¼mlein",

ein recht einfaches, zartes Liedchen; vas andere: â•žDie

Blumen sind verwelket", ein bischen geleiert; sie werden

aber alle beide denen willkommen sein, die mit der Lin-

ken den Gesang einer Geliebten begleiten, und mit der

Rechten sie umarmen und In den Pâ•žusen zum Kusse

zu sich herabziehen wollen. Auf was kommt man nicht

noch in unsern Tagen! â•fl

A. Wehner, Op. 2. Sechs Lieder. â•fl Leipzig,

Kistner. Pr. 2S Ngr.

Diese Lieder zeugen von Talent und Geschmack. Die

Begleitung ist mir besonderer Sorgfalt behandelt, vor-

zÃ¼glich wohlklingend und brillant sÃ¼c's Clavier; die

Melodie hat jedoch nicht Kern genug. Besonders ge-

fÃ¤llig sind: â•žMonat Mai" und â•žFischermÃ¤dchen". We-

niger glÃ¼cklich: â��Und wÃ¼Ã�ten's die Blumen", zu viel

Farbe â•fl zu wenig Ausdruck, und â•žHerz, mein Herz,

was soll das geben!" â•fl Referent halt es immer fÃ¼r

eine unglÃ¼ckliche Idee, wenn man Texte, die von Mei-

sterhÃ¤nden, wie die eines gewissen Beethoven, berÃ¼hrt

wurden, von -neuem tvmponirt und in die Welt hin-

ausschickt. Â«Â«

Das groÃ�e deutsche SÃ¤ngerfeft zn WÃ¼rzbnrg

vom 4ten bis Â«teÂ« August lÂ«4S.

Aus verschiedenen GrÃ¼nden unternahm Referent

eine Reise nach dem freundlich gelegenen WÃ¼rzburg,

um an dem daselbst abzuhaltenden.groÃ�en Gesangsesie

Theil zu nehmen. Er kennt nur zu gut die Schwie-

rigkeiten, welche derartige Unternehmungen mit sich brin-

gen, indem er mehr als einmal Gelegenheit hatte, sich

bei grÃ¶Ã�eren SÃ¤ngerfesten zu bethÃ¤tigen. Dazu kameÂ»

noch die an verschiedenen Orten aufgetauchten GerÃ¼chte,

als ob das Fest nicht wÃ¼rde abgehalten werden dÃ¼rfen

oder tonnen u dgl. â•fl Man erwarte, indem es der

Tendenz der Zeitschrift entgegen, keine fÃ¶rmliche Be-

schreibung des Festes, nur soviel sei zum Ruhme des

Festcomitee und des thÃ¤tigen Vorstandes der WÃ¼rzbur-

ger Liedertafel, des Or, von GÃ¼nther, zum Ruhme der

gastfreundlichen und gemÃ¼thlichen Bewohner WÃ¼rzburgs

erwÃ¤hnt, daÃ� gewiÃ� jedem Sanger die Tage von WÃ¼rz-

burg unvergeÃ�lich bleiben werden.
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Um das Ganze so groÃ�artig als mÃ¶glich zu ma-

chen, hatte man eine Sangerhalle im sogenannten Hur-

tischen Garten errichtet. Gegen 1800 SÃ¤nger fanden

sich am Morgen des Haupl/esttages zu der nur einzig

mÃ¶glichen Hauptprobe ein, und dieselbe siel, bei so Â«er-

schiedenen Elementen, zur Zufriedenheit der Dirigenten

aus. Anfang der Festproduction Mittags i Uhr.

1. Gebet, aus Iphigenia auf Tauris von Gluck, fÃ¼r

Mannerchor arrangirt. Da Referent dieses aus harmo-

nischen und andern GrÃ¼nden kein Freund derartiger

Arrangements ist, so erlasse man ihm alle weitere Be-

merkungen darÃ¼ber. 2. Deutschland, Cantare von

Dr. F. Z. Eisenhofer, dem Nestor des deutschen MÃ¤n-

nergesanges, unter des Componisten eigener Leitung. Die

Anlage der Composition war, als Cantate, zu weitschwei-

fig, wozu allerdings die Dichtung, die, nebenbei gesagt,

sehr viel Schmeichelhaftes fÃ¼r gewisse Leute enthielt, bei-

getragen haben mag. Einzelne, nicht zu verkennende

SchÃ¶nheiten, andrerseits Manches, mit Ã¤ngstlicher Gewis-

senhaftigkeit Gemachte, war in diesem Werke, dem doch

am Ende das jugendliche Feuer mangelte, zu erblicken.

5. Meeresstille und glÃ¼ckliche Fahrt von GÃ¶the,

mit Musik von C. L. Fischer, Musikdirector in KÃ¶ln,

ebenfalls unter des Componisten eigener Leitung. Ab-

gesehen davon, daÃ� diese Dichtung oft schon in Musik

gesetzt, kann Referent nicht umhin zu sagen, daÃ� F.'s

Composition ein charakteristisches, vom Orchester wacker

unterstÃ¼tztes Werk ist. Nur mit dem im V Tact ge-

haltenen Schlusse: â•žGeschwinde! geschwinde! Es theilt

sich die Welle ic." kann man sich nicht befreunden, in-

dem etwas zu sehr die bekannte Oberons'cene: â•žMein

HÃ¼on! ic. durchblickt. 4. Hymne nach dem 98. Ps.

von C. G. Reissiger. Das Werk eines mit Recht in

Deutschland geachteten Componisten, welches bei Ã¤hnli-

chen Festen mit groÃ�em Beifall zur AuffÃ¼hrung ge-

langte und die Feuerprobe der Kritik lÃ¤ngst bestanden

hat, macht alle weitere Besprechung unnÃ¶thig. Die Aus-

fÃ¼hrung dieser Compofition, die einzige ohne Orchester,

lieÃ� hin und wieder Einiges zu wÃ¼nschen Ã¼brig. Bei

einigen Modulationen, wie z. B.: Er sieget mit mÃ¤ch-

tigem Arm, er waltet mit heiliger Rechte trat ein

bedeutendes Detoniren ein; so wie auch die EinsÃ¤tze der

Fuge mehr PrÃ¤cision verlangen, als es hier der Fall

war. S. Hymne an Iehovah, nach Worten der heil.

Schrift, fÃ¼r 2 vierst. MÃ¤nnerchÃ¶re, von vr. Friedr.

Schneider. Der wackere Veteran des deutschen MÃ¤n-

nergesanges hatte, der freundlichen Einladung des Co-

mitÂ« folgend, zur Freude Aller die Leitung der Com-

position selbst Ã¼bernommen. Es ist dies ein herrliches,

namentlich durch krÃ¤ftige Instrumentation unterstÃ¼tztes

Werk, und wurde auch hier zur Zufriedenheit des Mei-

sters ausgefÃ¼hrt. Ein besseres Vertheilen rÃ¼cksichtlich

des StimmenverhÃ¤ltnisses beider ChÃ¶re wÃ¤re zu wÃ¼n-

schen gewesen. 6. Macht des Liedes, Musik von

V. F. Becker in WÃ¼rzburg. Diese zum Theil zwei-

chÃ¶rig gehaltene Composition, eine der schwÃ¤chsten des

Programms, und vielleicht nur aus besondern RÃ¼cksich-

ten aufgenommen, wollte nicht besonders ansprechen.

Es waren viel Noten und Nichts darinnen. 7. Hym-

ne an Bachus aus der Antigone, Musik von Dr. F.

Mendelssohn-Bartholdy. Welcher SÃ¤nger sollte nicht

mit VergnÃ¼gen diese herrliche Composition gesungen

haben ? Von einer solchen Anzahl SÃ¤nger vorgetra-

gen, machte sie einen gewaltigen Eindruck auf die Zu-

hÃ¶rer. 8. Hymne nach dem Â«7. Ps. von I. Otto.

Bereits schon im I. 1856 schrieb Otto ein Oratorium

â•žHiob" fÃ¼r MÃ¤nnerstimmen, welches bei der ersten Auf-

fÃ¼hrung in der herrlichen Frauenkirche zu Dresden all-

gemein ansprach, und seit dieser Zeit in mehren Stad-

ten Deutschlands Wiederholungen erlebte. Diesem folg-

ten noch ein IÂ°e veum und eine Iubelcantate, so wie

eine bedeutende Anzahl kleinerer Composirionen. Die

in Frage stehende Hymne, eigends sÃ¼r das Fest geschrie-

ben, erhielt lauten Beifall, vor allem der erste Chor:

Du. Herr, bist meine Zuversicht sc.

welcher unisono gehalten und trefflich instrumentirt ist.

Leider konnte das Quartett â•žDa, aus dunkler Wer-

ternacht ,c. rÃ¼cksichtlich der Instrumente nicht im Sinne

des Componisten besetzt werden ; dagegen aber brachÂ«

die zweite HÃ¤lfte desselben: â•žHolder Frieden senkt sich

nieder", ein wahrhaft fromm und Innig gehaltener Satz,

einen mÃ¤chtigen Eindruck auf SÃ¤nger und ZuhÃ¶rer her-

vor. DaÃ� der Componist die Form der Fuge zu be-

herrschen versteht, davon hat er uns in dem SchluÃ�satze

den besten Beweis geliefert. 9. Das deutsche L ied

und seine SÃ¤nger von Heinr. Neeb aus Frank-

furt a.M. Eine effcctvolle Composition, gefiel dem Pu-

blicum am meisten, was man auch dem anwesenden

Componisten durch lauten Beifall zu erkennen gab. Bei-

lÃ¤ufig erwÃ¤hnt, wÃ¼nschten viele SÃ¤nger eine etwas no-

blere Art und Weise zu dirigiren, als es von Seiten

Hrn. Neeb's geschah. i0. 1> Oeum Isudsmus vom

Ritter Sigism. Neukomm. Es hat dieser Componist

einen guten Klang in der musikalischen Welt; allein

mit seiner Art und Weise, einen ambrosianischen Leb-

gesang zu schreiben, kann Referent sich nicht befreun-

den. Obgleich vorzugsweise diese Composiiicm fÃ¼rs

Freie berechnet, deshalb massenhaft insliumenrirt und

durchgÃ¤ngig unisono gehalten ist, so mÃ¶chte sie dcch am

Ende nichts weiter sein, als ein lUixlum compositum

von bekannten, lÃ¤ngst dagewesenen Motiven. Diejeni-

gen MusikstÃ¼cke, von welchen die Componisten nicht geÂ»

genwÃ¤rtig waren, leitete der Musikdirector Fr. Brand
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aus WÃ¼rzburg. Derselbe ist ein hÃ¶chst liebenswÃ¼rdiger

Mann, dabei ein gewandter Dirigent und ausgezeichnet

als Virtuos auf der Guitarre. Einsender dieses kann

nicht umhin zu erwahnen, daÃ� diesem Manne, nament-

lich im Bezug auf seine rastlose Tharigkeit bei vcm

Feste, nicht die verdiente Anerkennung zu Theil wurste.

SchlieÃ�lich darf oiese musikalische AuffÃ¼hrung im All-

gemeinen eine gelungene genannt werden, nur hatle

man gewÃ¼nscht, daÃ� das Programm um einige

Nummern kÃ¼rzer, und der Sologesang der verschie-

denen Hymnen in besseren HÃ¤nden gewesen wÃ¤re.

Nach drei Iahren soll erst wieder ein Ã¤hnliches Fest

stattfinden, und zwar in Frankfurt a.M. Nun denn,

ihr freundlichen Frankfurter, im Voraus meinen GlÃ¼ck-

wunsch! I. G. MÃ¼ller,

Director des Dresdner Orpheus.

Kleine Zeitung.

Mittheilungen aus Magdeburg.

â•fl Der Violinspieler Wilhelm KÃ¶chy, seither in

Stettin, befindet sich seit Mitte Iuni in Rom, und wird in

einigen der Soireen des Professors Landsberger fÃ¼r classi>

sche Musik mitwirken. Kdchy ist als Violinspieler weit grÃ¶-

Ã�er alÂ« sein Ruf, und wird er neben den besten genannt, so

geschieht ihm nur fein Recht. So mÃ¶chte es z, B. nur we-

nige Quartetrspieler geben wie KochÂ«

â•fl Von Gustav FlÃ¼gel ist eine Sonate, Op. 7,

H-Moll, St.ttin, beim Verfasser, erschienen, die wohl geeig-

Â«t sein mÃ¶chte, die Aufmerksamkeit der Kunstfreunde aus den

jungen Componisten zu richten.

â•fl Bei Heinrichshofen in Magdeburg erscheinen â•žzwÃ¶lf

Sinfonien und Quartetten von Haydn und Mozart", welche

zum Theil noch nicht arrangirt waren. -> hÃ¤ndig. Wir machen

die Musiklehrer, die Havon und Mozart lieber haben als BeiÂ»

lini und Donizetti, auf dies Unternehmen aufmerksam Zehn

fache Schande dem, der nicht davon ablÃ¤Ã�t, den erbÃ¤rmlichen

Opernkram beim Unterricht anzuwenden. Man wetide nicht

ein, daÃ� man sich den, leider traurigen, VerhÃ¤ltnissen immer

anbequemen mÃ¼sse. Der Musiklehrer-Beruf ist eiÂ» so entschie-

deÂ» wichtiger, daÃ�, wer ihn ergriffen, auch den Muth haben

muÃ�, auf dem geraden Wege zu bleiben. Oder ist etwa

unsere gerÃ¼hmte Musikbildung so allgemein? Seht Euch nur

um, Ihr Herren! Ist nicht, auch unter den sogenannten Ge-

bildeten, StrauÃ� und Gungl bekannter als Mozart und

Haydn, und gereicht uns das etwa besonders zur Ehre? â•fl

â•fl Der SÃ¤nger Rudolph veranstaltete kÃ¼rzlich in Mag-

deburg ein groÃ�es Concert, Ã¼ber welches wir jedoch nichts

berichten dÃ¼rfen, da Irl, an ton, die man von hier aus allein zu

besprechen pflegt (vergl, die Signale) nicht mitwirkte. â•fl Im

Sommer laboriren wir Ã¼berhaupt an traurigen Concerten, und

es ist nicht sehr nÃ¶thig, daÃ� die Herren Nardini, FlÃ¶ten-RitÂ»

ter, Friedrich und Consorten sich ferner zu uns bemÃ¼hen; wir

hoffen ohne dieselben fertig zu werden. Sollte jedoch Herr

Srernau in M. geneigt sein, genannte Herren mit offenen

Armen zu empfangen, so bleibt ihm das unbenommen,

E. Schâ•fl, Musiklehrer.

â�� Mitte Septembers wird eiÂ» groÃ�es dreitÃ¤giges

Musikfest in Norwich gegeben werden, zu welchem die mei-

sten der ersten Instrumenralisten Londons engagirt sind, Ma-

rio, Lablache, Staudigl, die Krisi, MiÃ� Dalby â�� Poole,

Mab Corradori-Allan haben die Solopartien Ã¼bernommen;

Benedict ist die Direction Ã¼bertragen. Die Iahreszeiten, das

Alex^ndcrfest, Messias und mehrere andere Werke werden zur

AusfÃ¼hrung kommen. Die Einnahme ist fÃ¼r wohlthÃ¤tige

Zwecke bestimmt, namentlich fÃ¼r das Hospital in Norwich.

Zum BeschluÃ� des Manzen findet ein groÃ�er Ball statt,

â•fl Die Leitung der philharmonischen Concerte in Lon-

don ist fÃ¼r kÃ¼nftiges Iahr Sterndole Bennert Ã¼bertra-

gen worden. Man erwartet unter Leitung desselben fÃ¼r diese

Concerte einen neuen Aufschwung durch grÃ¶Ã�ere Strenge in

der Wahl der MusikstÃ¼cke sowol, als auch in der AusfÃ¼hrung.

St. Bennett ist zugleich Mirdirector des Comitees.

â•fl Am Risten Aug. wurde das Theater an der Wien

unter Pvkorny mit â•žStradella" erÃ¶ffnet; leider waren die

besseren SÃ¤nger noch nicht da, und so ging es namentlich mit

der Partie des Stradella schlecht. â•fl

â•fl Ende August veranstaltete Dom - Organist Ritter

in der Stadtkirche zu Merseburg unter Mitwirkung des BÃ¼r-

gergesangvereins und der Liedertafel (im Ganzen 8v SÃ¤nger)

eine grÃ¶Ã�ere MusikauffÃ¼hrung.

N Â« t i z.

â•fl Ueber das Ã¤gnuÂ» Dei in Ioseph Haydn's Messe

Nr. 5. gab dieser folgende, fÃ¼r seine gesammte kirchliche Rich-

tung sehr charakteristische ErklÃ¤rung: â•žIch bat die Gottheit

nicht wie ein verwoifener SÃ¼nder in Verzweiflung, sondern

ruhig, langsam. Dabei erwog ich, daÃ� ein unendlicher

Gott sich gewiÃ� seines endlichen GeschÃ¶pfes ervariwn, dem

Claude, daÃ� er Staub ist, vergeben werde. Diese Gedanken

heiterten mich auf; ich empfand eine gewisse Freude, die so

zuversichtlich ward, daÃ� ich, wie ich die Worte der Bitte aus-

sprechen wollte, meine Freude nicht unterdrÃ¼cken konnte, son-

dern meinem frÃ¶hlichen GemÃ¼the Luft machte und Misererezc.

mit Allegro Ã¼berschried."

Bon .. neuen Zeitschr. f.. Musik erscheinÂ« wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

k>Â» Nummern 2 Thlr. 1Â« Ngr. â•fl Abonnemen, nehmen alle PostÃ¤mter, Buch-, MusikÂ» und Kunsthandlungen an.

Vruck von Fr. RbckmaÂ»Â».
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Fr. Chopin, Vercensr. Op.S7. â•fl Leipzig, Breit-

kopf u. HÃ¤rtel. Pr. IS Ngr.

Die linke Hand beginnt mit einer einfachen, wie-

genden, zwischen Tonica und Dominante abwechselnden

Begleitungsfigur. Im 3ten Tacte setzt die rechte ein

mit einer schwebenden Melodie, wie sie wohl eine Mut-

ter, die, selbst halb wachend, halb trÃ¤umend, ihren Lieb-

ling In den Schlaf lullt, vor sich hinsummen mag. Eine

zweite Stimme gesellt sich bald hinzu; und wÃ¤hrend die

Linke wiegend fortfahrt, variirt die Rechte das Schlaf-

lied auf mannichfache, trÃ¤umerisch spielende Weise. Die

letzte graziÃ¶se und schmiegsame VerÃ¤nderung zieht sich

aus der HÃ¶he mehr nach der Mitte der Claviarur. All-,

mÃ¤lig verstummt das zarte Lied. Wohl selig mag

das Kindlein trÃ¤umen! â•fl

Fr. Chopin, 8onstÂ«. Op. SS. â•fl Leipzig, Breit,

kopf u. HÃ¤rtel. Pr. I Thlr. lS Ngr.

Die Gegenwart hat keinen Meister aufzuweisen, dem

man ungestÃ¶rt, mit ganzer, ungetheilter Liebe sich hin-

geben kÃ¶nnte; immer bleiben einige Wenn und Aber

im Hintergrunde. Dem Einen fehlt der Contrapunct,

dem Andern die Phantasie, dem Dritten wer weiÃ� was?

â•fl So geht es Einem auch mit Chopin. Man darf

nicht behaupten, daÃ� ihm die Phantasie abgehe, oder die

musikalische Technik; aber er hat in der AeuÃ�erung bei-

der einige Besonderheiten, die, weil sie vom HerkÃ¶mm-

lichen sehr auffallend abweichen, beim ersten Blick be-

merkbar sind, und, indem das Auge durch sie von dem, !

was die Hauptsache ist, abgelenkt wird, von engerer und ^

vertrauterer Bekanntschaft abschrecken. Die Kritik hat

dieses Auffallende in Chopin's Compositionen zu wieder-

holten Malen getadelt, und eben durch die Wiederho-

lung des Tadels zu erkennen gegeben, daÃ� diese Abnor-

mitÃ¤ten in der Schreibweise Chopin's als etwas ZufÃ¤l-

liges unv zu Aenderndes betrachtet werden mÃ¼ssen. Dem

ist indessen nicht sÂ«. In allen seinen Compositionen

spricht sich die IndividualitÃ¤t des KÃ¼nstlers rein und

unverkennbar aus; er muÃ� so schreiben, er kann nicht

anders. Wer sich durch die barock erscheinenden harmo-

nischen und (seltener) melodischen Wendungen nicht hat

abhalten lassen, in das Innere seiner Werke bis zum

Kerne vorzudringen, wird mit uns derselben Ansicht sein,

und eingestehen, daÃ�, wiewohl Manches nicht absolut

schÃ¶n genannt werden kann, es doch als noth wendig

bezeichnet werden muÃ�, und keine Stelle geÃ¤ndert wer-

den dÃ¼rfe, ohne Chopin zu zerstÃ¶ren.

Die vorliegende Sonate will von demselben Ge-

sichtspuncte aus beurtheilt sein. Sie ist von Cho-

pin, und somit statuiren wir zugleich alle seine liebens-

wÃ¼rdigen Eigen- und Besonderheiten, denen wir hier

auf der ersten Seite, beim Anfange des zweiten Theils

vom ersten Satze, und auf der vorletzten Seite begeg-

nen. Der geehrte Leser weiÃ� nun, daÃ� wir keine blin-

den Verehrer von Chopin sind; er wird uns um so

mehr Glauben schenken, wenn wir ihm versichern, daÃ�

trotz allen zugestandenen SchwÃ¤chen â•fl sind es SchwÃ¤-

chen? â•fl die Sonate eine der bedeutendsten Erscheinun-

gen der Gegenwart ist und bleibt. â•fl Wir haben es,

betraf es ein Werk, zu dessen AusfÃ¼hrung nur zwei

HÃ¤nde erforderlich waren, nie sonderlich geliebt, Recen-

sionen zu lesen, die da erzÃ¤hlen, der erste Sab sei im
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C-Tact, der letzte ebenfalls im C-Tacte geschrieben

Â«. lc., und so wollen wir auch dem freundlichen Leser

mit einer Ã¤hnlichen verschonen, und ihm nur verrathen,

daÃ�, obgleich allerdings das Interesse mit jedem Satze

wÃ¤chst, das Herz vorzÃ¼glich dem Adagio zugewendet

bleiben, und Ã¶fter dahin zurÃ¼ckfÃ¼hren wird. Am Schlusse

desselben begegnen wir in folgenden zwei Accorden dem

eigentlichen Chopin:

Nach mehrmaligem Spielen werden die Finger wie von

selbst diese anfangs befremdenden Accorde greifen, und

somit unsere oben ausgesprochene Behauptung bestÃ¤-

tigen. â•fl 17!6.

Wiener Briefe.

Man sollte glauben, daÃ� es fast unmÃ¶glich wÃ¤re,

in der jetzigen musikalischen Ferienzeit etwas nur eini-

germaÃ�en Interessantes Ã¼ber Wiens musikalische Zu-

stÃ¤nde zu schreiben, aber gerade diesmal soll mein Brief

reichhaltiger als je werden. Bevor ich jedoch zu den

wirklichen Vorkommnissen und musikalischen Begeben-

heiten schreite, muÃ� ich Ã¼ber eines berichten, â�� welches

gar nicht stattfand. WÃ¤hrend nÃ¤mlich alle Musikken-

ner und Liebhaber und die Feuilletons aller BlÃ¤tter

von fast gar nichts anderm sprachen, als von der am

11. August in Bonn abzuhaltenden Beethovenfeier, ist

in Wien, allwo er doch den grÃ¶Ã�ten Theil seines Le-

bens verbrachte, allwo er starb und wo doch gewiÃ� die

meisten seiner persÃ¶nlichen Freunde und Verehrer leben,

nichts, aber auch gar nichts, zur Verherrlichung dieses

groÃ�en Geistes geschehen. Nicht ein MusikstÃ¼ck, nicht

ein Accord tÃ¶nte ihm zu Ehren, und was fÃ¼r Manche

das Traurigste, nicht eine Bouteille Champagner

wurde geleert, nicht ein BackhÃ¤ndl wurde ihm zu Eh-

ren verzehrt, und doch haben die Wiener in ganz kur-

zem Zeitraum Schiller, GÃ¶the, OehlenschlÃ¤ger, Corne-

lius, l>r. LÃ¶we, den Localdichter Hrn. Friedr. Kaiser

und noch ganz andere unbekannte GrÃ¶Ã�en bereitwil-

ligst â•žfestgegessen". Die Bonner wollen eine Beet-

hovengasse anlegen, wir haben bereits seit einigen

Iahren eine solche, und dennoch war auch nicht ein

einziges Fenster in derselben beleuchtet, so sehr ich mir

auch sehnlichst ein Haus in genannter Gasse wÃ¼nschte,

natÃ¼rlich blos um dasselbe am tt. August beleuchten

zu kÃ¶nnen, und trotzdem ein hiesiges Iournal die Be-

wohner genannter Gasse ausdrÃ¼cklich zu illuminiren

aufforderte. Doch darf man daraus auf einen gar zu

groÃ�en Indifferentismus der Wiener nicht schlieÃ�en, im

Gegentheile muÃ� erwÃ¤hnt werden, daÃ� der Antrag war,

ein groÃ�es kirchlich-musikalisches Fest in WÃ¤hring (all-

wo Beethoven begraben liegt) zu feiern, allein es erhielt

nicht die Genehmigung der hÃ¶heren Geistlichkeit und

muÃ�te aus diesem Grunde (und welchen andern GrÃ¼n-

den?) unterbleiben. Im KÃ¤rnthnerthortheater gab

man am ttten den Donizetti'schen Liebestrank, bei sehr

leerem Hause; daÃ� der Fidelis fÃ¼r jenen Abend eine

sehr gute Speculation wÃ¤re, und man noch Ã¼ber-

dies von der PietÃ¤t fÃ¼r Beethoven gesprochen hÃ¤tte,

das siel dem italienischen Impressario gar nicht ein. â•fl

Da erst zwei Drittheile der Wiener dem gediegenen ita-

lienischen Geschmacke huldigen, und das dritte Drittheil

leider noch an der veralteten, lÃ¤cherlichen deutschen Mu-

sik hÃ¤ngt, so hat es unser Musikverein fÃ¼r nÃ¶thig er-

achtet, dem vom Hofe gegebenen Beispiel, der Donizetti

zum Kammer-Kapellmeister ernannte, zu folgen, und

den ehemaligen SÃ¤nger Basadonna zum Conservato-

riums - Professor ernannt, damit der Keim des Guten

gleich bei der nÃ¤chsten Generation wurzle. Ich kenne

Hrn. Prof. Basadonna und seine intellectuellen FÃ¤hig-

keiten nicht nÃ¤her, aber den italienischen Singemeister

D., welcher sich lÃ¤ngere Zeit in Wien aufhielt, und die

Lection zu einem Duraten gab, kannte ich recht wohl,

derselbe nahm bei seinem eigenen Correpetitor

heimlich dreimal die Woche Lectionen, um sich im No-

tenlesen zu Ã¼ben; was nur beilÃ¤ufig erzÃ¤hlt wird, um

ein Beispiel der italienischen GrÃ¼ndlichkeit aufzustellen.

Wir haben in Wien deutsche Singmeister, zu welchen

aus den weitesten Fernen die SchÃ¼ler strÃ¶men, und

doch giebt man einem AuslÃ¤nder eine Professur, von

dem man noch nicht weiÃ�, ob er auch je nur einen

einzigen SchÃ¼ler bildete. Um das MaÃ� von LÃ¤cher-

lichkeiten voll zu machen, giebt Hr. Adolf MÃ¼ller jetzt

bei Haslinger eine Singschule heraus, von der die

Theaterzeitung meldet, es sei jetzt unnÃ¼tz, nach Paris

zu Bordogni zu reisen, man spaare das Geld, und

kaufe MÃ¼ller's Singschule, welche das Alles sammt

und sonders lehrt, was die berÃ¼hmtesten Meister zu-

sammengenommen wissen!!! Als ob man je, ohne

BeihÃ¼lfe eines Meisters, aus einer gedruckten Sing-

schule eine Stimme hÃ¤tte bilden, oder eine Methode

sich erwerben kÃ¶nnen, und wenn schon dieses mÃ¶glich

wÃ¤re, ob Hr. Ad. MÃ¼ller, der sich seit 20 Iahren mit

nichts Anderem als Localpossen und Localsangern be-

schÃ¤ftigt, der Mann dazu sein kÃ¶nnte, eine derartige

Schule, aus welcher sich etwa mehr als das ABC

entnehmen lieÃ�e, zu verfassen! â��

Was ich jÃ¼ngst Ã¼ber den hiesigen MÃ¤nnergesang-

verein schrieb, hat sich leider nur zu schnell bestÃ¤tigt.

Die Mitglieder wollen nun einmal keine Choristen sein,
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aber man behandelt sie nicht viel anders, und Ã¼ber-

haupt sieht das Ganze aus wie eine, Chorgefangschule.

Als sich daher unlÃ¤ngst mehrere Mitglieder herbeilieÃ�en,

im LeopoldstÃ¤dtertheater mitten unter den engagirten

Choristen zu singen, sollen einige andere ihre Dimission

und ihr MiÃ�fallen dadurch zu erkennen gegeben haben,

daÃ� sie ihre Vereinskarlen in den Theaterzettel einge-

wickelt dem Ausschusse zurÃ¼ckschickten. Iedenfalls muÃ�

eine durchgreifende Reorganisation diesem sehr gesunke-

nen Vereine wieder auf die Beine helfen, sollen wir

Wiener den nun schon gelernten GenuÃ� groÃ�artiger

MÃ¤nnervocalchÃ¶re nicht wieder entbehren. Als ein

Mitglied, Namens Ruf, aus dem Vereine austrat,

meinte der Wiener-Witz, der Gesangverein habe seinen

Ruf verloren, so wie man das in der BrÃ¼hl gegebene

Fest ein BrÃ¼ll-Fest hieÃ�. â��

Vor Kurzem wurde das groÃ�artige Theater an der

Wien unter Pokornys Direction mit Flotow's Stra-

della erÃ¶ffnet. Mit dieser ErÃ¶ffnung beginnt fÃ¼r uns

eine neue Aera, wir haben wieder zwei Operntheater,

wie solches zu Graf Palfy's Seiten der Fall war, und

die Concurrenz mit der Hofoper kann fÃ¼r das Publicum

nur heilsame FrÃ¼chte tragen. Bereits studirt die letz-

tere ebenfalls den Stradella und die Haymonskinver,

freilich kommt sie mit ersterer um 8 Tage und mit

letzterer um ein Iahr zu spÃ¤t, und Marschner's Hans

Heiling (bekanntlich ist noch keine Marschner'sche Oper

bis jetzt in Wien zur AuffÃ¼hrung gebracht worden),

der schon halb und halb studirt war, muÃ�te deshalb

zurÃ¼ckgelegt werden, aber ohne jene Concurrenz hÃ¤t-

ten wir gedachte Opern entweder nur nach langen Iah-

ren oder wohl auch gar nicht zu hÃ¶ren bekommen.

FÃ¼r einige auswÃ¤rtige Leser dÃ¼rfte es wohl nicht ohne

Interesse sein, zu erfahren, wer denn eigentlich dieser

Pokorny, der Regenerator der Wiener Opernmusik, sei.

Ich halte, lachen Sie nicht, dessen Biographie fÃ¼r

merkwÃ¼rdiger, als die Napoleon's. Denn Napoleon

war ein Genie; ein Genie aber bricht sich Ã¼berall

Bahn; kommt noch dazu, daÃ� ein Genie zu solch gÃ¼n-

stigen ZeitumstÃ¤nden geboren wird, wie das bei Bona-

parte der Fall war, so ist es keine so groÃ�e Kunst,

wenn man nach einer 20jÃ¤hrigen Revolution Kaiser

wird; ob aber Napoleon Director des Theaters an der

Wien geworden wÃ¤re, wenn er im tiefsten Frieden und

mit dem Gegensatz von Genie geboren, als Militair-

Hoboist seine Carriere begonnen, und dieselbe als Stadt-

thÃ¼rmermeister und sofortiger Theaterdirector von Pres-

burg fortgesetzt hÃ¤tte, ist wohl eine andere Frage.

Stradella hat bei der ersten AuffÃ¼hrung zwar kein ei-

gentliches Furore gemacht, indessen hat die Oper im-

merhin gefallen. Die Wiener waren fÃ¼r Opern im

franzÃ¶sischen Conversationsstyl nie sehr empfÃ¤nglich

(mag sein, weil sie meist zu schlecht gespielt wurden),

und auch die Haymonskinver erfreuten sich Anfangs

nur eines mittelmÃ¤Ã�igen Successes, und sind doch schon

gegen 60 Male aufgefÃ¼hrt worden, und von den Re-

gimentsbanden bis zu den Leiermannern hÃ¶rt man Â»

Â«iÂ»lo nichts anderes, als Haymonsmotive. Sie werden

es daher natÃ¼rlich finden, daÃ� schon zwei Tage vor

ErÃ¶ffnung des Pokvrny'schen Theaters, also bevor man

noch wuÃ�te, od die Oper gefallen wÃ¼rde oder nicht,

an allen StraÃ�enecken schon Stradella . Quadrilles

annoncirt waren; wer der groÃ�e Verfasser ist, habe ich

schon wieder vergessen. â•fl

Von fremden Virtuosen ist Niemand hier, als

Thalderg (den wir leider fÃ¼r einen fremden erklÃ¤ren

mÃ¼ssen), der aber nicht spielen wird, und ein polni-

scher Virtuose, der nicht spielen kann. Derselbe

brachte ein Clavier eines Pariser Meisters mit, welches

zwei Claviaturen besitzt und Tremolophon heiÃ�t, da die

Tasten der unteren Elaviatur bei jeder BerÃ¼hrung tre-

moliren. Freilich gchÃ¶rt noch ein Mann dazu, der ein

Rad fortwÃ¤hrend umdrehen muÃ�; aber die Sache wÃ¤re

doch nicht so monoton und effectlos, verstÃ¼nde der

junge Mann (dessen Name mir entfallen) das Instru-

ment geschmackvoller zu behandeln. DaÃ� ihm der Kai-

ser von RuÃ�land (wie er.angiebt) durch H Stunden

zuhÃ¶rte, beweist nur, daÃ� jener Monarch mehr Geduld

besitzt, als der Referent dieses Aufsatzes, der es kaum

eine ^ Stunde lang aushalten konnte. â•fl

Unsere musikalische Iournalistik hÃ¤lt jetzt Ferien,

vr. Schmidt (von der Musikzeitung), Kunt (Wiener

Zellschrift) sind, oder waren in Bonn, Becher (Sonn-

ragsblÃ¤tter) schreibt gar nichts, Lervinsky (Musikzeitung)

so viel wie nichts, und nur der Rabulist GroÃ� Ath.

schwÃ¤tzt sich jetzt, wo ihm die Andern freien Spielraum

lassen, nach Herzenslust aus. Als Beitrag zur Cha-

rakteristik dieses charakterlosen Charakters mag Folgen-

des dienen: GroÃ� hatte sich mit einem Mitarbeiter der

Musikzeirung Ã¼berworfen, und benutzt jetzt die Abwesen-

heit des Redacteurs Schmidt, um diesen Mitarbeiter in

der eigenen Zeitung, an welcher beide gleichzei-

tig engagirt sind, herabzureiÃ�en!! Wie gefÃ¤llt Ihnen

dieses StÃ¼ckchen? Um Ihnen aber ein PrÃ¶bchen von

der naiven Art und Weise zu geben, mit welcher Hr.

GroÃ� recensirt, und zugleich zu zeigen, in welcher Ach-

tung er bei der Ã¼brigen Wiener Iournalistik steht,

theile ich Ihnen einen Artikel, den â•žder Wanderer"

Nr. 209. brachte, mit. In demselben heiÃ�t es: In

einer hiesigen Zeitung schreibt ein Hr. GroÃ� Ã¼ber Dlle.

Corridori Folgendes: â•žDlle. Corridori ist noch ganz

AnfÃ¤ngerin, allein sie hat einen bezaubernden Stimm-

fond, und macht sie durch fleiÃ�ige Studien ihre Kehle

schmiegsam, gelÃ¤ufig, wird ihr Anschlag sicher, rein,

bringt sie noch WÃ¤rme in Vortrag und Spiel, gewinnt

sie endlich Selbstvertrauen, dann â•fl dÃ¼rfte sie bald
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unseren besseren, ja besten Operistinnen beigezÃ¤hlt wer-

den." Pies klingt gerade so, als wollte Iemand sa-

gen: Herr GroÃ� urtheilt ganz unsinnig; allein macht

er durch fleiÃ�ige Studien seinen Styl schmiegsam, ge-

lÃ¤ufig, werden seine Ansichten klarer, verstÃ¤ndlicher,

bringt er es dahin, mehr Auffassungsgabe und weniger

Eitelkeit zu besitzen, gewinnt er noch endlich eine unbe-

fangene, von allen NebenrÃ¼cksichten unabhÃ¤ngige Kunst-

anschauung und eine ehrenhafte Gesinnung, dann wird

er bald den besseren, ja den besten Journalisten beige-

zahlt werden. Z. â•fl Wenn man Iemandzm unter

Ã¶sterreichischer Censur eine unbefangene, von allen Ne-

benrÃ¼cksichten unabhÃ¤ngige Kunstanschauung und eine

ehrenhafte Gesinnung wÃ¼nschen darf, so wissen Sie

wohl, was das zu bedeuten hat.

Zum Schlusse noch die Notizen, daÃ� wir Mozart's

Idomeneo, der in Wien noch nie gegeben wurde, bald

zu hÃ¶ren bekommen werden, daÃ� Titl wahrscheinlich

das Engagement bei Pokorny verlassen dÃ¼rfte, da er

keine Possen schreiben will und keine Opern schreiben

kann, und daÃ� Mad. StÃ¶kl-Heinefetter lÃ¤ngere Zeit der

BÃ¼hne entzogen sein wird, weil sie sich, wie hiesige

BlÃ¤tter sich ausdrÃ¼cken, â•žin interessanten UmstÃ¤nden"

befindet. Mit diesem interessanten Umstande schlieÃ�e

ich, und bin guter Hoffnung, daÃ� es meiner nÃ¤chsten

Correspondenz auch nicht aâ•ž interessanten UmstÃ¤nden

fehlen soll. I.

Aus Dresden.

^SchluÃ�.)

Unter den Concerten, welche im Laufe dieses halben

Iahres stattfanden, ist das von Hrn. Moscheles ver-

anstaltete wohl eines der interessantesten zu nennen.

Hier zuerst hÃ¶rten wir seit langer Zeit wieder Compo-

sitionen, denen wirklicher Kunstwerth innewohnt und die

nicht blos darauf berechnet sind, die Technik der Con-

certgeber glÃ¤nzen zu lassen. AuÃ�er zwei Ã¤lteren Com-

positionen brachte der wÃ¼rdigt Meister drei Etuden, von

denen â•ž5as KindermÃ¤hrchen", hauptsÃ¤chlich durch den

hÃ¶chst eigenthÃ¼mlichen Vortrag, hier wie Ã¼berall den

meisten Beifall fand; eine freie Phantasie Ã¼ber The-

men aus dem FreischÃ¼tz, und S. Bach's Concert fÃ¼r

drei Claviere zu GehÃ¶r. Mad. SchrÃ¶der-Devrient, so

wie Fr. vr. Schumann und Hr. Hiller trugen durch

ihre Mitwirkung wesentlich zu der angenehmen Stim-

mung bei, in welcher das hÃ¶chst zahlreiche Publicum !

den Saal verlieÃ�. â�� Das folgende Concert von Herrn I

und Mad. Mortier de Fontaine versprach durch j

Zusammenstellung des Programms ebenfalls interessant ^

zu werden, allein da die bedeutendsten Compositionen !

von Mendelssohn, HÃ¤ndel, Pater Martini vorangegan- j

gen waren, und dann zuviel leicht-moderne folgten, !

entfernte sich ein Thril des Publicums, ohne das Ende ^

abzuwarten. Beide lieÃ�en sich spÃ¤ter noch in drei Con- ^

certen hÃ¶ren (s. Nr. 43. d. vor. Bds. d. Zlschr.), in de-

^ nen sie theilweis schon gehÃ¶rte MusikstÃ¼cke wiederholten,

deren AusfÃ¼hrung leider minder gut gelang. â•fl Herr

Ernst behauptete in zwei sehr besuchten Concerten sei-

nen lÃ¤ngst begrÃ¼ndeten Ruf als einer der bedeutendsten

Violinspieler der Gegenwart, und erfreute Ã¼berdies durch

zwei Quaclettsoir^en, in denen wir der Auswahl der

MusikstÃ¼cke (von S. Bach, Mozart, Haydn, Beetho-

ven) wie deren AusfÃ¼hrung unter Mitwirkung des Hrn.

C.M. Schubert, des Hrn. Hiller und der HH. K.M.

Dominik, Uhlig und F. Schubert vollen Beifall spen-

den. â•fl Prume gab hierauf ein wenig besuchtes Con-

cert am Piano, da die Kapelle im Theater zu sehr be-

schÃ¤ftigt war, und wie es schien ohne hinreichende Pro-

be, so daÃ� mehre StÃ¶rungen vorfielen. Der hierdurch

verursachte ungÃ¼nstige Einoruck verlor sich durch die ge-

fÃ¤llige Mitwirkung des Hrn. P. in einem spÃ¤ter n Con-

certe, welches die Kapelle IÃ¤hrlich zum Besten der Ar-

men im Palais des grcÃ�.n Gcu'l,is veranstaltet. Hr.

P. erhielt hier nach Vortrag eines selbstcomponicten Con-

certes reichen verdienten Beifall. â•fl Hr. Litolff, Ã¼ber

den schon frÃ¼her berichtet wurde, gab ziemlich spÃ¤t ein

drittes Concert, worin er schon gehÃ¶rte MusikstÃ¼cke pro-

ducirte, und obgleich er dieselben verstÃ¤ndiger und ver-

stÃ¤ndlicher spielte als vorigen Winter, doch geringeren

Beifall erkielt, wovon der Grund in der UebersÃ¼ttigung

des Publicums zu suchen sein dÃ¼rfte, welches ohnedem

durch die Abreise der Fremden in die BÃ¤der bedeutend

vermindert worden war.â•fl Die Kapelle gab im Thea ter

ein Concert, welches das Loos aller hiesigen Armencon-

certe theilte: wegen ungÃ¼nstiger NebenumstÃ¤nde wenig be-

sucht zu sein. (DaÃ� am Aschermittwoch, nachdem BÃ¤lle und

Eoncerte i4 Tage lang ununterbrochen aufeinander gefolgt,

die Logen fÃ¶rmliche Einsiedeleien bildeten, ist verzeihlich.)

Die Ouverture von Mendelssohn, FingalshÃ¶hle, Beetho-

ven's A-Dur Symphonie und ein Finale aus Idome-

neo bildeten die Glanzpuncte des Concerts, nur waren

in der Symphonie einige Tempi verfehlt, wodurch Man-

ches an Wirkung verlor. â•fl Im Iuli fÃ¼hrte Fel.

David seine Compositionen zweimal im Theater auf.

Was wir Ã¼ber die Composition selbst sagen kÃ¶nnten, ist

nach der ersten AuffÃ¼hrung derselben in Leipzig in Nr. 52

d. vor. Bds. d. Bl. so treffend ausgesprochen, daÃ� wir

darauf verweisend nur hinzufÃ¼gen, daÃ� beide Concerte

unter Leitung des Componisten sehr gelungen waren und

beifÃ¤llig aufgenommen worden. Namentlich sang Hr.

Tichatschek die Lieder und die Soli in der Ode-Sym-

phonie sehr schÃ¶n. â•fl Das letzte Eoncert der Kapelle

fand im Palais des gr. Gartens Statt, und auÃ�er dem

obengenannten Violinconcert des Hrn. P. und Beelho-

ven's Musik zu Egmont mit dem ergÃ¤nzenden Gedicht

von Mosengeil, verdient ein Psalm von Reissiger, zum

vorjÃ¤hrigen rheinischen Musikfest componirt, lobende Er-

wÃ¤hnung. F. W. M

Druck Â»on Fr. Â»uck mann.
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LrchesterwerK fÃ¼r PianÂ»forre zu vier HÃ¤nden. Hamiurger Briefe.

Orchesterwerke fÃ¼r PianofÂ«rte zu vier HÃ¤nden.

Niels W. Gabe, â•žIm Hochland", schottische Ou.

verture fÃ¼r Orchester. Op. 7. Arrangem. fÃ¼r Pfte

zu 4 HÃ¤nden. Pr. LS Ngr. â•fl Leipzig, Fr. Kiftner.

Das Jnstrumentalwerk erscheint entweder ohne, oder

mit einer ErklÃ¤rung seines Inhaltes. Im ersten Fall

mag der HÃ¶rer herausfinden und fÃ¼hlen was er will

und kann; im zweiten soll er herausfinden und fÃ¼hlen

gerade nur das, was der Componist gewollt hat. Der

GenuÃ� besteht alsdann nicht im Errathen des vom Com-

ponisten Gewollten, sondern in dem augenblicklichen Er-

kennen und ErfÃ¼hlen der Ahnlichkeit und Wahrheit des

Ausdrucks, und zwar des schÃ¶nen Ausdrucks, mit dem

Object. Hieraus folgt zunÃ¤chst, daÃ� die ErklÃ¤rung kein

RÃ¤thsel, sondern eine verstÃ¤ndlich ausgesprochene Idee

seyn soll, und es folgt ferner daraus, daÃ� alle musika-

tischen Gedanken eines solchen StÃ¼ckes sich als Theile,

ZÃ¼ge, Modificationen dieser Idee augenblicklich erkenn-

und erfÃ¼hlbar darstellen mÃ¼ssen. Diese Forderungen

flieÃ�en aus der Natur der Sache: denn wer einem Mu-

sikstÃ¼cke eine besondere Aufschrift mitgiebt, hat doch wohl

eine Absicht? Und wer eine Absicht hat, will sie doch

wohl verstanden haben? Oder wÃ¤re es bei der Instru-

mentalmusik allein Kunstzweck, dunkle, unbestimmte,

schwankende, mehrfacher Auslegungen und MiÃ�verstÃ¤nd-

nissen absichtlich unterworfene ErklÃ¤rungen zu geben?

Die vorliegender Ouverture beigegebene ErklÃ¤rung

heiÃ�t: â��Im Hochland", schottische Ouverture, was frei-

lich sehr allgemein ausgedrÃ¼ckt ist. Wir kÃ¶nnen indeÃ�

von einem Componisten wie Hr. Gabe vermuthen, daÃ�

er uns das Bild irgend einer dem Hochland eigenthÃ¼mlichen

Erscheinung, die durch TÃ¶ne versinnlicht werden kann,

hat geben wollen. Da er aber die geringste Andeutung

ihrer besonderen Art durch Worte nicht beigefÃ¼gt, so muÃ�

er geglaubt haben, es bedÃ¼rfe deren nicht, er werde durch

seine TÃ¶ne fo vernehmlich sprechen, daÃ� man sie gleich

erkennen und erfÃ¼hlen mÃ¼sse. Darin aber mÃ¶chte er sich

getÃ¤uscht haben. Die Ouverture besteht aus drei SÃ¤tzen:

einem Andante, einem kleinen Marsch, und einem gro-

Ã�en ausgefÃ¼hrten Allegro. â�� Man kann im ersten

Tempo â•žSehnsucht und Erwartung einer hochlÃ¤ndischen

Maid", im zweiten â•ždie Ankunft des geliebten Krie-

gers", im dritten die bald stÃ¼rmischen, bald sÃ¼Ã�en

â•žFceudengefÃ¼hle des Wiedersehens" vernehmen; das

erste ist aber auch als Erwartung einer Menge, das

zweite als Volksmarsch, das dritte als jauchzende VolksÂ«

freude bei einem hochlÃ¤ndischen Volksfeste auszulegen.

Weder bei der einen noch der anderen ErklÃ¤rung aber

sprechen mir alle einzelnen Gedanken so, daÃ� ich zu fÃ¼hlen

und zu erkennen vermÃ¶chte, sie gehÃ¶rten gerade nur zu diesem

Objecte, und das mÃ¼sse der Componist haben schildern

wollen. Man kann also immer noch annehmen, daÃ� er

etwas Anderes im Sinne gehabt, was unsereins nicht

errathen kÃ¶nne. Diese UngewiÃ�heit beunruhigt und ver-

stimmt den ZuhÃ¶rer. Man fÃ¼hrt ihm etwas vor mit

der Miene, daÃ� es ein Bestimmtes, EigenthÃ¼mliches sei,

was doch nicht sicher zu erkennen ist. Das erregt nim-

mermehr ein Ã¤sthetisches GefÃ¼hl. Es giebt StÃ¼cke, wo

die TÃ¶ne so vernehmlich sprechen, daÃ� die allgemeinste

ErklÃ¤rung zum vollsten VerstÃ¤ndniÃ� genÃ¼gt. Beetho-

ven's â•žScene am Bache" in seiner Pastoralsymphonie,

gehÃ¶rt darunter. Was kann nicht alles an einem Bache
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vorgehen! Aber wer kÃ¶nnte in den TÃ¶nen dieses An-

dantes die sÃ¼Ã�schwÃ¤rmerischen GefÃ¼hle des Naturfreun-

des verkennen, der an einem schÃ¶nen Sommertage in

Gras und Blumen hingelagerr, das BÃ¤chlein an sich

vorÃ¼berrollen sieht? Doch diese Kunst ist schwer^ sie ist

nur wenigen Geistern verliehen, und wer sie nicht im

hÃ¶chsten Grade besitzt, thut gut, wenn er seine Tonschil-

derung ganz bestimmt bezeichnet. Des HÃ¶rers Geist ist

dann gern geneigt, die TÃ¶ne der bestimmt ausgesproche-

nen Idee als derselben gemaÃ� zu empfinden, vorausge-

setzt, daÃ� der Widerspruch nicht zu auffallend sich her-

ausstellt.

Hat uns der Componist Ã¼ber den speciellen Inhalt

seiner Ouverture in UngewiÃ�heit gelassen, so ist das To-

tale der musikalischen Gedanken ganz bestimmt. Sie

sollen alle hochlÃ¤ndich klingen, denn: Im Hochland,

schottische Ouverture, heiÃ�t der Titel. Es giebt LÃ¤nder,

deren NationalgesÃ¤nge und charakteristische Tonweisen

in der ganzen musikalischen Welt so bekannt geworden,

daÃ� beim Erklingen derselben unsere Phantasie dahin

versetzt wird, und Schottland hat solche GesÃ¤nge. We-

nigstens also mÃ¼Ã�ten alle Gedanken dieser Ouverture

dem HÃ¶rer bestimmt hochlÃ¤ndisch klingen. Mag der Com-

ponist dazu wirklich vorhandene Nationalmelodieen ver-

wenden, oder welche in Ã¤hnlichem Geiste selbst erfinden,

oder von beiden Arten wechselsweise nehmen, das ist

ganz einerlei, wenn sie uns nur durchgangig als diesem

Lande blos angehÃ¶rig erscheinen. Aber auch dieses ge-

naue ich mir nicht durchgÃ¤ngig von allen Gedanken zu

sagen. An einigen empfinde ich ein national-schotti-

sches GeprÃ¤ge allerdings, wie z. B. in dem ersten Tem-

po, an anderen dagegen nicht, wie z. B. an manchen

im letzten Allegro. Es ist Ã¼berhaupt eine eigene Sache

mit der Verarbeitung der Nationalmelodieen zu grÃ¶Ã�e-

ren Werken, und scheinen manche Componisten zu glau-

ben, jedes national-charakteristische trage unbedingt auch

das Gefallende und SchÃ¶ne in sich. Ein eigener Reiz

mag darin liegen, wenn man sie im Lande, auf den

eigenthÃ¼mlichen Instrumenten und aus dem Munde

des Volkes selbst hÃ¶rt, aber alle diese Instrumente ab-

gestreift und auf unsere moderne Musikdarstellung Ã¼ber-

tragen, bleibt oft wenig oder gar nichts Ã¼brig, was uns

im Concertsaale besonders erfassen kÃ¶nnte. Ob der Com-

ponist vorliegmder Ouverture durch seine Instrumenta-

tion den Gedanken allen einen national-schottischen

Hauch und Reiz verliehen hat, weiÃ� ich nicht, ich kenne

nur das Arrangement fÃ¼r Pianoforte zu vier HÃ¤nden,

und daran erkenne ich wohl einen gewandten ComponI-

sten, aber ich kann nicht sagen, daÃ� sie auf mich und

meinen Mitspieler einen besonders aufregenden Kunst-

eindruck hervorgebracht hÃ¤tten.

Wollte ich nun diese kurzen Bemerkungen Ã¼ber die

Gade'sche Ouverture etwa mit folgenden Worten schlie-

Ã�en : â��Es ist heute recht schÃ¶nes Wetter," so wÃ¼rde der

Componist fragen: wie kommt diese Bemerkung hier-

her? sie steht ja mit dem besprochenen Gegenstande in

gar keiner Verbindung! Und doch hat Hr. Gade etwas

Aehnliches in seiner Ouverture gethan, nÃ¤mlich zu sei-

ner SchluÃ�periode einen ganz neuen, vorher noch nicht

dagewesenen Gedanken gebracht. Unter allen einzelnen

Theilen eines TonstÃ¼ckes sollte aber der SchluÃ�theil den

meisten und bedeutendsten Bezug auf das Ganze haben.

> Ein dramatisches StÃ¼ck, ein Romanic., in welchem in

der EchluÃ�scene alle vorigen Personen mit sammr ihren

Interessen verschwÃ¤nden, und eine neue Person mit ganz

neuem Interesse erschiene, wÃ¼rde uns sonderbar vorkom-

men und unser Eiicheitsverlangen verletzen. Es wÃ¼rde

in einem StÃ¼ck, welches z. B. eine schottische Geschichte

abhandelte, die Erscheinung einer Person nicht genÃ¼gen,

darum blos, weil sie eine schottische wÃ¤re, sondern sie

mÃ¼Ã�te zur Handlung des StÃ¼ckes gehÃ¶ren. Eben so

kann eine SchluÃ�periode in einem TonstÃ¼cke, die zwar

eine schottische Melodie, aber eine ganz neue, noch gar

nicht dagewesene bringt, nicht befriedigen. Der Total-

eindruck wird gestÃ¶rt.

Jul. RieÃ�, Ouverture zu Shakespeares Sturm,

componirl und artangirl fÃ¼r das Pianoforte zu

vier HÃ¤nden. Op. 14. â•fl ^Pr. 2S Ngr. Leipzig,

Fr. Hofmeister.

Der Componist will den Inhalt des Shakespeare-

schen StÃ¼ckes in TÃ¶nen reproduciren. Im Allgemei-

nen findet man einen Sturm von Begebenheiten und

GefÃ¼hlen, der sich am Ende in befriedigendste Ruhe auf-

lÃ¶st. Dieses aber ist das Allgemeine fast aller Dra-

men, und seine Schilderung allein wÃ¤re keine Repro-

duction eines besonderen StÃ¼ckes. In dem Shakes-

peare'schen StÃ¼cke kommt jenes Allgemeine unter sehr

besonderen EigenthÃ¼mlichkeiten zur Erscheinung, und

diese mÃ¼Ã�te uns die Ouverture versinnlichen, wenn sie

eine Ouverture zu Shakespeare's Sturm sein will. Eine

EigenthÃ¼mlichkeit besteht in der Vermischung der wirk-

lichen Welt mit dem Geisierreiche. Eine zweite Eigen-

thÃ¼mlichkeit zeigt sich in der Abwechselung des Komi-

schen mit dem Tragischen. Der hÃ¶chste Ernst und der

scurrilste Scherz lÃ¶sen sich einander ab Diese scharfen

GegensÃ¤tze stellen sich dar in den Personen und ihren

Charakteren: ProsperÂ« und Trinkulo! Ariel und Kali-

ban! ic. Ich habe mit Ã¶fterem Suchen in der Musik

nicht finden kÃ¶nnen, was ohne langes Suchen sich gleich

und leicht offenbaren sollte: etwas wenigstens von den

angegebenen EigenthÃ¼mlichkeiten des StÃ¼ckes. Ich kann

den Gegensatz des Tragischen und Komischen in der

Ouverture nicht finden; alle musikalischen Gedanken,

alle Perioden scheinen mir ernsthafter Natur zu seiÂ».
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Ich finde serner in der ganzen Musik den Gegensatz der

wirklichen und der Geisterwelt nicht. Alle Gedanken

scheinen mir ziemlich irdischer Natur zu sein. Mit

aller MÃ¼he und dem besten Willen habe ich aus dem

vierhÃ¤ndigen Arrangement von dem Object mehr nicht

entdecken und heraushÃ¶ren kÃ¶nnen, als â•fl den Schau-

platz, auf welchem das StÃ¼ck spielteine Insel. Etwas

Wellenartiges umspÃ¼lt die meisten Gedanken, bald ru-

hig, bald sturmbewegt, als Accompagement; aber die

Melodieen, die Ã¼ber und unter diesem Accompagnement

erscheinen, kann ich nicht als Reprasentanten weder der

Personen, noch der Begebenheiten, noch der GefÃ¼hle

erkennen. Wenn man eine Absicht mit einem Ganzen

hat, muÃ� man auch eine Absicht mit jedem einzelnen

Theile desselben haben, und diese Absicht mit den ein-

zelnen Theilen kann eben keine andere sein, als sie dem

Ganzen zugehÃ¶rig erscheinen zu lassen. Ieder Gedanke

dieser Ouverture muÃ� also einen Bezug auf das StÃ¼ck

haben, und dieser Bezug muÃ� in TÃ¶nen so dargelegt

sein, daÃ� man ihn leicht erkennen kann. Der Gedanke,

den Inhalt eines dramatischen StÃ¼ckes durch ein Ton-

werk zu reproduciren, ist ein kunstwÃ¼rdiger, aber die

Gabe und Kraft, es wirklich und klar empfindbar zu

thun, hat sich bis jetzt noch nicht sehr reich gezeigt.

Man nebelt und schwebelt noch zu viel, und sucht fÃ¼r

Tiefe der Auffassung auszugeben, was grÃ¼ndlich unter-

sucht und offen ausgesprochen nichts weiter ist, als Un-

verstÃ¤ndlichkeit. Klarheit, Bestimmtheit, FaÃ�lichkeit,

darnach strebt, und nicht nach mystischem Dunkel. Man

bringe sich endlich einmal zum BewuÃ�tsein, wie eigent-

lich der musikalische Gedanke Bilder und GefÃ¼hle in

dem HÃ¶rer weckt? Das Genie trifft wohl hier und da

einmal das Rechte ohne dieses klare BewuÃ�tsein, aber

das Genie Ist selten! Gut ist es fÃ¼r jeden KÃ¼nstler,

wenn er sich fÃ¼r kein Genie hÃ¤lt, und mit hellem Gei-

stesauge in das Wesen der Kunst zu blicken sucht.

Dann wÃ¼rden auch von bloÃ�en Talenten mehr hÃ¶here

Werke erscheinen, als es bis jetzt leider der Fall ist.

,Schlu? folgt..

Hamburger Briefe.

An Victor Leroux.

I.

Verzeihung, Victor, daÃ� ich Sie in Ihrer Klause

aufsuche, daÃ� ich Ihnen von Dingen spreche, mit denen

Sie lÃ¤ngst abgeschlossen haben. Ich thu's, weil ich ein-

mal wieder das BedÃ¼rfniÃ� in mir fÃ¼hle, einige lener

IdeengÃ¤nge durchzumachen, in. die Sie mich zuerst ein-

gefÃ¼hrt haben. Ich thu's, weil ich Ihnen von dem ein-

zigen Componisten sprechen will, der auf Sie Eindruck

gemacht hat, von Beethoven. Sic werden nichts von

dem musikalischen Ereignisse dieser Tage gehÃ¶rt haben,

das bestimmt war, wahrend drei Monaten die Journale

und den Gehirnkasten der Menschen zu fÃ¼llen, mÃ¤re

nicht zufÃ¤llig zum groÃ�en Verorusse Liszt's ein anderes

EreigniÃ� eingetreten, dessen Bedeutung hoffentlich keine

ComÃ¶die sein wird. Man hat Beerhoven ein Monu-

ment errichtet und zu diesem Ende eine groÃ�e Erinne-

rungsfeier begangen. Man hat sich des Todten erin-

nert, und die GroÃ�en der Erde haben vor dem Mann

in Stein den Hut gezogen. Das ist hÃ¼bsch, aber wir

wollen scharf dm Geist unserer Zeit in's Auge nehmen

â�� er lÃ¤chelt. Er hat das mit allen groÃ�en Geistern

gemein. Man hat unsere Zeit eine materielle genannt,

wohin wir blicken, regt sich der Geist? Bald wird Die-

ser, bald Iener anerkannt, bald giebt's hier eine Ver-

herrlichung poetischer, kÃ¼nstlerischer GrÃ¶Ã�e, bald dort,

Ã¼berall wird protestirt, Ã¼berall wird der Fortschritt pro-

clamirt. Wie reimt sich das mit unserer materiellen

Zeit. Vielleicht ist dies der SchlÃ¼ssel. Im Menschen

liegt ein gewisses BedÃ¼rfniÃ�, zusammenzukommen, um

mindestens fÃ¼r einige Augenblicke das Einerlei des Le-

bens abzuschÃ¼tteln. Ieder Mensch will gern etwas

AuÃ�ergewÃ¶hnliches, in naiveren Zelten waren Sonn-

und Festtage dazu bestimmt, fÃ¼r uns reicht das nicht

mehr aus. Deshalb feiern wir auch nicht nur unsere

eigenen Geburtstage, sondern die Anderer. Wir be-

kommen immer mehr Tage fÃ¼r das Ã¶ffentliche Leben:

die Todestage, die Iahrestage, die GeoÃ¤chtniÃ�tage Ã¼ber-

haupt. Zu keiner Zeit ist das GedÃ¤chtniÃ� so sehr in

Anspruch genommen worden, wie eben jetzt. Und doch

liegt es durchaus nicht in der menschlichen Natur, sich

aus Dankbarkeit zu erinnern. Welcher Mensch denkt

heutzutage wohl an dieses GefÃ¼hl, wenn er Beerhoven-

sche Musik hÃ¶rt? Vielleicht hier und da ein Verbilde-

ter; denn je ursprÃ¼nglicher, je weniger civilisirt die Na-

tur ist, desto weniger kennt sie die Dankbarkeit, desto

egoistischer ist sie. Wenn man aber trotzdem sich dank-

bar zeigt, so hat dies einen andern Grund, nÃ¤mlich den,

weil man auf diese Weise den in unserer Zeit fast bis

zum Paroxismus ausgearteten Hang des VergnÃ¼gens

befriedigen kann. All' diese Erinnerungsfeste sind nichts

als Feste, bei denen die Erinnerung verteufelt wenig zu

thun hat, es sind nichts als Opfer, der absoluten

Herrscherin unserer wie aller Zeiten, in denen die Civi-

ltsation das hÃ¶chste Gesetz war, dem Egoismus darge-

bracht. Es spricht sich in ihnen weit mehr die Raffi-

nerie unseres Speculationsgeistes aus, als in dem Han-

del mit Eisenbahn-Actien, als in den industriellsten Er-

scheinungen, die Paris und London dieten kÃ¶nnen. Die

Namen Btethoven, Mozart, Weber, Goethe dienen, dem

Einen zur Befriedigung seiner Ambition, dem Andern

zur Befriedigung seines Magens, dem Dritten vielleicht
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dazu, daÃ� er sagen kann: â��ich bin dabei gewesen", den

GroÃ�en, um ihren Pomp zu zeigen, und ihnen Gele-

genheit zu geben, sich klein zu machen, was nie den

guten Eindruck verfehlt. In der That, laÃ�t uns zum

Beweise des Gesagten bei dem kÃ¼rzlich verlebten Feste

stehen bleiben. Hat das Herz Deutschlands in Erin.

nerung des groÃ�en Todten schneller geschlagen? Nein,

denn Deutschland im Allgemeinen und vielleicht auch im

Besonderen weiÃ� nichts von ihm, well es mit ganz an-

deren Dingen beschÃ¤ftigt ist als mit einer Todtenfeier.

Es will lebendig werden, nicht blos im Worte, denn das

war es von jeher, sondern auch in der That. Dieser

Zustand, diese Differenz, die doch gewiÃ� klar und. deut-

lich vor Augen liegt, schlieÃ�t aber die Cultur der Mu-

sik, die Harmonie aus, und so auch Alles, was mit die-

ser in Verbindung steht. Drum werden auch die nÃ¤ch-

sten funfzig Iahre in der Musik nichts Bedeutendes,

und zugleich Originelles hervorbringen. Uederhaupt ahnj

mir, als hÃ¤tten wir das HÃ¶chste gehabt, denn eine Mu-

sik wie die Beethoven'sche, in welcher sich das myste-

riÃ¶se Schaffen der NaturkrÃ¤ste widerspiegelt, wird in

dem zukÃ¼nftigen Deutschland keine Pflege finden kÃ¶n-

nen. Ie praktischer wir werden, desto mehr wird die

Quelle der Musik in uns versiegen. Das einzige Ge-

biet, das wir dann noch mit GlÃ¼ck cultiviren kÃ¶nnen,

ist das der Oper. Drum seh ich auch im Geiste die

Oper auf einen Standpunct erhoben, von dem man in

diesem Augenblicke keine Ahnung hat. Doch davon

spÃ¤ter. FÃ¼r jetzt nur, daÃ� das Beethoven-Fest mehr

als jedes andere ein Fest fÃ¼r Einzelne war, fÃ¼r den

KÃ¶nig von PreuÃ�en, die KÃ¶nigin von England, fÃ¼r Liszt

und sonstige musikalische NotabilitÃ¤ten, fÃ¼r die Gast-

wirthe, spleenige EnglÃ¤nder â•fl und zuletzt fÃ¼r einige

jener glÃ¼cklichen Naturells, die nur sich und der Kunst

'.eben, unbekÃ¼mmert, ob man sie stÃ¶Ã�t oder schlÃ¤gt, ob

drauÃ�en die Sonne scheint oder FinsterniÃ� herrscht, fÃ¼r

jene Naturells, wie man sie nur in Deutschland an-

trifft. Das Volk wuÃ�te nichts davon; Venn es kennt

Beethoven nicht. Es kennt' wohl Mozart, Schiller,

aber Leute wie GÃ¶the, Beethoven sind ihm vÃ¶llig un-

bekannte GrÃ¶Ã�en. Keiner kann ihm seiner EigenthÃ¼m-

lichkeit zufolge ferner stehen, als gerade Beethoven;

auch der Umstand kommt hinzu, daÃ� der, welcher

vorzugsweise in der Instrumentalwelt heimisch ist, nie

die PopolaritÃ¤t eines Gesangcomponisten erringen kann.

Unser Hamburger Beethoven - Fest gab hiervon den

glÃ¤nzendsten Beweis. HÃ¤tte man das Concert blos ein-

mal angekÃ¼ndigt, wÃ¤re im Publicum nicht die Nach-

richt verbreitet gewesen, das Theater werde brillant er-

leuchtet sein, und Beethoven s Standbild wÃ¼rde aus

dem Orchester hervorragen, â�� hÃ¤tte man nichts AuÃ�er-

gewÃ¶hnliches vermuthet: das Theater wÃ¤re wahrschein-

lich noch leerer gewesen, als kÃ¼rzlich bei der Vorstellung

von GÃ¶the's Egmont zur Feier seines Geburtstages.

Sie mÃ¼ssen wissen, daÃ� in unserem Theater alle Au-

genblicke gefeiert wird; es ist eine neue Idee, nur fÃ¼rchte

ich, daÃ� sie schon abgenutzt ist. In Bezug auf das

Beethoven - Fest war sie gut; denn das Theater war voll.

Die Leute waren gewaltig neugierig, sie steckten die

KÃ¶pfe vor, hielten das Ohr hin, und als die Geschichte

eine Stunde gedauert hatte, schliefen sie sanft ein, oder

suchten aus lauter PietÃ¤t so gerÃ¤uschlos wie mÃ¶glich

fortzukommen. Das war fÃ¼r mich interesfant, um sÂ«

mehr, als ich merkte, daÃ� der Papierheld inmitten des

Orchesters so ruhig darein lÃ¤chelte, wie die deutschen

FÃ¼rsten, wenn die VÃ¶lker Revolutionen machen. Am

Schlusse sah ich die Leute hinaustaumeln, und offen

gestanden, es ging mir nicht besser. Mein Kopf war

wÃ¼st von all' der Musik. Nicht genug, daÃ� man uns

die neunte Symphonie auf den Hals lud, nein, wir

muÃ�ten noch vorher ein Fragment der D-Dur Messe,

die Fest-Ouverture, Adelaide, das Terzett â•ž1>emste,

tempi, bremste" und zur Einleitung des Ganzen ein

charakteristisches TongemÃ¤lde von einem deutschen Com-

ponisten, Eduard Marxsen, verdauen. Dabei von Sei-

ten der SolosÃ¤nger eine mehr oder weniger hÃ¶chst mise-

rable Exemtion! Wenn man bei uns an einem sols

chen Tage zischt, so muÃ� man gewiÃ� starken Grund

dazu haben, und nach dem Fragment der Messe ent-

stand eine allgemeine Zischerei. Wie oft habe ich schon

den Wunsch geÃ¤uÃ�ert, man mÃ¶ge nicht zuviel Musik

machen. Ihr glaubt zu genieÃ�en â�� ihr tÃ¤uscht euch,

der GenuÃ� ist ein so delicates Ding, daÃ�, wenn man

ihm nur das Leiseste zuviel zumuthet, er plÃ¶tzlich ganz

verschwindet. Un ne m'^ prentlrÂ» plus, schreibt mir

neulich ein Franzose, der in Bonn gewesen war. Soll-

ten sich die Hamburger das auch wohl sagen? Schwer-

lich. Eins weiÃ� ich: wÃ¤hrend des Festes dachte ich oft

an Sie und das Pariser Conservatoire. Wir haben in

letzterem mehr wahre Beethoven-Feste begangen, als die

zwei, welche Deutschland erlebt hat. Wenn wir des

Sonnabends Morgen in den dunkeln Saal traten, und

im Orchester schon den greisen Habeneck vorfanden, wie

er mit seiner treuen Schaar irgend eine Symphonie

durchging; wenn wir das ganze Gedicht mit so viel

Weihe vorgetragen hÃ¶rten, daÃ� keine Nuance dem Ohr

verloren ging, â•fl nicht wahr, Victor, dann begingen

wir die echte Beethoven-Feier! Es war ein Cultus,

der Einzige, dem wir Beive im Leben gehuldigt haben,

ohne uns zu belÃ¼gen!â•fl Theodor Hagen.

Von d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

SÂ» Nummern 2 ThIr. 1Â« Rgr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, RuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck Â«on Fr. RÃ¼ckmanÂ».

(Hierzu â•žÂ«ritischÂ« Avkiger", Bliblott zÂ« R. Ztschr. f. Mus. Nr. S.)
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EiÂ» Blick auf deutsche Musik und deren Kritik.

Von Adolph Tschirch.

Man geht in der That nicht zu weit, wenn man

behauptet, daÃ� der musikalische Geschmack der groÃ�en

Masse, die an musikalischen GenÃ¼ssen VergnÃ¼gen fin-

det, in einen bejammernswerthen Zustand der Verwil-

derung gerathen. Wer sich davon Ã¼berzeugen will, dem

rathen wir, nur einmal eine kurze Zeit in eine renom-

mirte Musikalienhandlung einzutreten, und nur zu bald

wird er die vÃ¶llige Ohnmacht der Kritik bemerken, â•fl

nur zu gewiÃ� wird er da Gelegenheit haben, zu beob-

achten, wie die groÃ�e Masse der Musiktreibenden oft ge-

rade die geistlosesten Producte sich aussucht. Gegen solch'

Treiben anzukÃ¤mpfen, wÃ¤re erfolglos; denn wenn auch

mit den einleuchtendsten Argumenten demonstrirt wÃ¼rde,

wie hohl und werthlos Vieles von der Musik ist, die

sich oft gerade des meisten Beifalls erfreut, â•fl die ge-

dankenlose Menge, die nur ihrem Sinnengenusse lebt,

wÃ¼rde dennoch ihren betretenen Weg ungestÃ¶rt fortge-

hen, und auch diese Stimme wÃ¼rde verhallen, wie so

viele vor ihr. Es kann daher auch unsere Absicht

nicht sein, gegen die riopuli in die Schranken zu

treten; â•fl das Sprichwort stempelt sie nun einmal zur

voÂ« Oei, wie oft auch die Wahrheit dieses Wortes dem

Zweifel unterliegt. Wie wenig nun auch immer jenes

Treiben, dessen wir oben gedachten, gebilligt werden

kann, so bleibt es doch demungeachtet fÃ¼r den Kunst-

historiker eine interessante Aufgabe, den GrÃ¼nden mÃ¶g-

lichst nachzuspÃ¼ren, welche die Erscheinungen in der

Art herbeigefÃ¼hrt haben, wie sie dem aufmerksameÂ» Be-

obachter entgegentreten.

Wir meinen, daÃ� es vorzugsweise drei Momente

sind, welche den gegenwÃ¤rtigen, nicht eben erfreulichen

Zustand der musikalischen Kunst hervorgerufen. Eines

Theils ist es die UnbekÃ¼mmertheit, die ein

gut Theil unserer oft gerade am meisten ge-

bildeten Componisten in Betreff des Erfol-

ges ihrer musikalischen SchÃ¶pfungen zeigt,

â•fl andern Theils ist es die Ohnmacht der

Kritik, ebenso wie drittens die im Publi-

cum verbreitete Neigung, nur zu genieÃ�en,

ohne zu fragen, was? â•fl Diese drei Erscheinun-

gen in ihrem Zusammenwirken scheinen den gegenwÃ¤r-

tigen Zustand der musikalischen Kunst erklÃ¤rlich zu

machen.

Fassen wir den ersten Punkt zuvÃ¶rderst ins Auge,

so wird Niemand in Abrede stellen, daÃ� es in der That

eine Anzahl von Componisten in Deutschland giebt, die

sich um den Erfolg ihrer KunstschÃ¶pfungen wenig oder

gar nicht kÃ¼mmern. Es sind dies hÃ¤ufig genug oft ge-

rade diejenigen, welche die grÃ¼ndlichsten und tiefsten

Studien gemacht und die ihren Geschmack an den Wer-

ken der anerkannten Meister gebildet und veredelt ha-

ben, weshalb es um so mehr zu beklagen ist, daÃ� ge-

rade diese den kÃ¼nstlerischen GenÃ¼ssen der Gegenwart

verloren gehen. Sie sind so zu sagen fest eingerannt

in die einmal stereotypen Formen, und mÃ¶gen sich in

ihrem Eigensinn nicht davon losreiÃ�en. Das verdient

an sich keinen Tadel, â•fl aber man mÃ¶ge doch ja be-

denken, daÃ� die Form eben nur Form ist und gleichsam

nur der Stuhl, auf dem das Gewebe ausgespannt werÂ»

den soll. Wird man innere Kraft genug haben, wahr-

haft Neues In Form undInhalt zu schaffen.



98

so wird sich von selbst das ZerwÃ¼rfniÃ� heben, das zwi-

sehen so vielen unserer Componisten und dem Publicum

stattfindet. Fragen wir doch einmal, welche BlÃ¼then der

musikalischen Kunst es eben sind, die die Aufmerksam-

keit des grÃ¶Ã�ern Publicums erweckt haben, â�� oder: in

welches Verhaltm'Ã� sich die Kritik zu den meisten musi-

kalischen Producten stellt, denen ein populairer Effect zu

Theil geworden.. Wer nur immer die Kunst nicht als

ein todtes Abstractum ansieht und sich gewÃ¶hnt hat, wie

es eben recht ist, sie in ihrem Nexus mit dem Leben

zu wissen, darf diese Frage keineswegs als eine Ã¼ber-

flÃ¼ssige abweisen, da es ja nicht geleugnet werden kann,

daÃ� fÃ¼r den Kunsthistoriker ein ganz und gar verfehltes

musikalisches Product, sofern es den entschiedenen Bei-

fall der groÃ�en Menge gefunden, das Interesse in einem

hÃ¶herem Grave in Anspruch nehmen kann, als ein noch

so vollendetes Meisterwerk, daÃ� nur wenig Eingeweih-

ten seine Tiefen erschlossen hat. Die Antwort auf un-

sere obige Frage liegt in der That nicht fern, denn die

PopularitÃ¤t mit all' ihren Einzelnheiten ist es eben, die

immer der Wirkung bei der grÃ¶Ã�eren Menge sicher sein

kann, â•fl jene leicht zu erfassende SimplicitÃ¤t, die ihren

Rhythmus so einfach als mÃ¶glich construirt, â•fl jene

hervorstechende OriginalitÃ¤t, die so eindringlich und un-

genirt an uns herantritt, â•fl jene Ungezwungenheit und

Nonchalance, die es nicht auf's Gefallen absieht und

doch gerade deshalb gefÃ¤llt. Diese Eigenschaften muÃ�

auch die strengste Kritik den meisten musikalischen Pro-

ducten, die eu vogue kamen, belassen, so viel sie auch

in anderer Hinsicht an denselben meist mit Recht aus-

setzen kann. HÃ¤tten dies unsere Musiker jederzeit im

Auge behalten, statt daÃ� sie mit kÃ¼nstlerischem Stolz

sich von dem Beifall der groÃ�en Menge wegwenden, so

wÃ¼rde ein Uebel in der musikalischen Kunst nicht haben

so weit um sich greifen kÃ¶nnen, â•fl wir meinen, jene

beklagenswerthe Spaltung in Kunstwerke, die nur fÃ¼r

die Eingeweihten da sind, gegenÃ¼ber denen, nach wel-

chen jeder Dilettant greift, weil die Bekanntschaft mit

ihnen zum guten Tone gehÃ¶rt. DaÃ� dieses Schisma

kein imaginÃ¤res ist, wissen wir ja alle nur zu gut, und

es macht sich bemerklich, so oft man hÃ¶ren muÃ�, daÃ�

dieses oder jenes MusikstÃ¼ck nur fÃ¼r den Kenner geschrie-

ben sei. Man sollte aber, statt es noch mehr um sich

greifen zu lassen, mit aller Kraft dahin streben, die

GegensÃ¤tze zu vermitteln. Man sollte sich mehr der Fas-

sungskraft der grÃ¶Ã�eren Masse anbequemen und sich klar

machen, was verstanden werden kann, dann wÃ¼rde man

auch des Erfolges sicher sein. Eine verstÃ¤ndige Accom-

modation verfÃ¤llt deshalb noch nicht in TrivialitÃ¤t, und

Einfachheit ist noch keine Gemeinheit.

Wir haben oben der Ohnmacht der Kritik und ih-

rem Mangel an EinfluÃ� auf das Ã¶ffentliche Unheil einen

Antheil an der HerbeifÃ¼hrung des gegenwÃ¤rtigen Zu-

standes der musikalischen Kunst zugeschrieben, und be-

trachten deshalb auch diesen Punct nÃ¤her. Man kÃ¶nnte

unsere Kritiker in zwei Classen theilen; die eine Classe

bilden diejenigen, welche Hand in Hand gehen mit

jenen Componisten, die mit dem Publicum zerfallen

sind. Sie gestehen nur denjenigen Werken kÃ¼nstleri-

schen Werth zu, in denen sie die herkÃ¶mmlichen Formen

finden, und stellen oft gerade denjenigen Kindern der

Muse ein ungÃ¼nstiges Prognostikon, welche nachher das

Ã¶ffentliche Urtheil nicht selten als ihre Schooskinder ge-

rade am zÃ¤rtlichsten und innigsten pflegt. â•fl Die an-

dere Classe von Kritikern wanken ohne feste Basis in

ihrer Beurtheilung hin und her; â•fl weil sie ohne Prin-

cipien sind, verfallm sie in Inconsequenz und Nachgie-

bigkeit g.gen allerlei RÃ¼cksichten. Beide Classen sind

fÃ¼r die Kunst nichts weniger als fÃ¶rdernd, da beider

Stimmen wirkungslos verhallen. Soll die Kritik ihre

wahre Bestimmung erfÃ¼llen und nicht nutzlos neben den

KunstschÃ¶pfungen und dem Publicum hergehen, so muÃ�

sie sich zwischen beide stellen, â�� sie muÃ� MiÃ�ver-

standnisse, die sich eingeschlichen, beseitigen, und ihre

apostolische Mission an das Publicum nicht verkennen.

Dies wird sie nur dann, wenn sie in wahrer Popula-

ritÃ¤t zurechtweisend und warnend Ã¼berall in die in un-

fern Tagen zahlreichen Kreise eindringt, wo man sich

einem musikalischen Kunstgenusse hingiebt. Hoffen wir,

daÃ� die Zeit, welche in der That dieses BedÃ¼rfniÃ� ge-

weckt hat, auch zur Befriedigung das Ihrige beitragen

werde.

Um uns den gegenwÃ¤rtigen ausgearteten Zustand

des musikalischen Geschmacks erklÃ¤rlich zu machen, wer-

fen wir zuletzt noch einen Blick auf das Publicum, das

sich bei kÃ¼nstlerischen GenÃ¼ssen betheiligt. Man kann

nicht sagen, daÃ� es an Interesse fÃ¼r Musik fehlt, aber

bei all' dieser Theilnahme, die man der musikalischen

Kunst schenkt, ist unser Geschlecht in einer gewissen

Schlaffheit oder Furcht vor Anstrengung, in einem ge-

wissen Ibisse2 tsire befangen, daÃ� diejenigen nur zu den

Ausnahmen gehÃ¶ren, die sich zu einem eigenen begrÃ¼n-

deten Urtheil Ã¼ber irgend eine Erscheinung erheben, und

nicht erst abwarten, bis das Urtheil von AuÃ�en ihnen

gegeben wird. Das deutsche Publicum hat sich, wie iÂ»

vielen anderen StÃ¼cken, so auch in der Musik einer ge-

dankenlosen GenuÃ�sucht ergeben, die immer nur das hÃ¶-

ren will, was sich am bequemsten genieÃ�en lÃ¤Ã�t. Was

nicht besonders reizbar und durch allerlei Effectmittel

aufgestachelt ist, wird als langweilig und pedantisch ver-

schrieen. Es versteht sich von selbst, daÃ� die RÃ¼ckwir-

kung auf die schaffenden TonkÃ¼nstler nicht ausbleibt,

denn keine Kunst kann den Nexus, in den sie sich mit

dem Leben setzt, aufgeben, ohne ihrer Bestimmung un-

treu zu werden. Nur aus dem Leben schÃ¶pft sie neue

Nahrung, â•fl nur in ihm findet sie neue Anregung, â•fl
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wie sollte sie ihrer Zeit nicht auch manches ZugestÃ¤nd-

niÃ� machen dÃ¼rfen? So lange der EinfluÃ� von Sei-

ten des Publicums auf die Kunst nur nicht Ã¼berwie-

gend wird, so lange erwÃ¤chst auch der Kunst noch kein

Nachtheil daraus. Zur Dienstmagd eines launischen

Herrn darf sie sich freilich nicht hergeben.

Wir haben in Vorstehendem nur im Allgemeinen

die Ideen andeuten wollen, die uns bei vielfacher Beob-

achtung der kÃ¼nstlerischen Erscheinungen der Gegenwart

zur subjectiven GewiÃ�heit geworden, und behalten uns

eine weitere AusfÃ¼hrung der hier nur skizzenartig hin-

gestellten Ansichten fÃ¼r andere Zeit vor, wo wir zugleich

Gelegenheit nehmen werden, die Wahrheit unserer all-

gemeinen Urtheile an einzelnen Kunstwerken nachzuwei-

sen und zu erhÃ¤rten. Uebcigens glauben wir uns im

Sinne der Redaction dieser Zeitschrift ausgesprochen zu

haben, weshalb wir auch gerade dieses Blatt zum Or-

gan unserer Ansichten zu machen wÃ¼nschten.

FÃ¼r die Orgel.

(SÂ°rtlÂ«ung)

Em. SchÃ¶nfelder, Zwei Orgelphantasieen. â•fl

Erfurt, KÃ¶rner. 4 Thlr.

Die zwei Phantasieen sind vom Preisinstitut des

ThÃ¼ringer Orgelvereins mit dem zweiten Preise gekrÃ¶nt,

d. h. hier relativ mit dem ersten, denn der erste wurde

vom Preisgericht keiner der eingesandten Arbeiten zu-

erkannt. Seiner Zeit (Bd. 22. Nr. 25. d. N. Ztschr.)

habe ich Ã¼ber dieses ErgebniÃ� berichtet und meine Mei-

nung ausgesprochen. Dem gefÃ¤llten Urtheil In Betreff

der ZurÃ¼ckhaltung des ersten Preises muÃ� ich nach An-

sicht dieser bezÃ¼glich besten LÃ¶sung der Aufgabe beistim-

men, schon aus dem formalen Grunde, daÃ� der Com-

ponist in manchen Puncten sich nicht treu an die Vor-

schrift gehalten. Auch geschieht es, so weit er es thut,

zum Theil mit unverkennbarer Unsicherheit und Unfrei-

heit. Beides aber bestÃ¤tigt nur meinen Vorwurf einer

zu engen und einseitigen BeschrÃ¤nkung der Aufgabe.

Es waren zwei Choralstrophen gegeben, deren eine einer

entschiedenen charakteristischen Physiognomie entbehrte,

beide aber keinen vollstÃ¤ndigen Gedanken, bloÃ�e Vorder-

sÃ¤tze enthielten, was die Behandlung, wenn sie kÃ¼nstle-

risch schÃ¶n, nicht ein bloÃ�es Rechenexempel werden sollte,

ungemein erschweren muÃ�te. Es wurde aber nicht blos

der Anspruch auf diese rein kÃ¼nstlerische SchÃ¶nheit, son-

dern auch aus bÃ¼rgerliche NÃ¼tzlichkeit, auf Anwendbar-

keit fÃ¼r die kirchliche Praxis und unter bestimmt vorge-

schriebenen Formen (Trio, Fuge) gemacht. Das hieÃ�

aber den jungen Pegasus nicht blos einspannen, sondern

^ pflÃ¼gen und fliegen zugleich von ihm verlangen. â•fl

! Kommen wir nun speciell auf unsere zwei Phantasieen.

Es spricht aus ihnen gleich unverkennbar ein hoffnung-

gebendes Talent, und eine achtbare, wenn auch nicht

allseitig abgeschlossene Kunstbildung; auch wÃ¼rde natÃ¼r-

lich das Preisinstitut etwas Talentloses oder technisch

Verfehltes selbst mit dem zweiten Preise nicht ausge-

zeichnet haben. Aber freilich hÃ¤ngt ihnen des Mangel-

haften nicht wenig an. Zuerst ist da die erwÃ¤hnte Un-

freiheit in der Handhabung der gebotenen Formen, eine

merkbare Genirtheit in der Bewegung mit den unge-

wohnten Fesseln, die namentlich im ersten Trio und

in der zweiten Fuge fÃ¼hlbar wird. Diese Choralstro-

phe als Fugenthema ohne alle rhythmische HÃ¼lfe, ist

wahrhaft abschreckend, nur ein gefÃ¼giges, gleich an-

fangs mit einzufÃ¼hrendes Contrasubject konnte hier

HÃ¼lfe bringen. Wie hier behandelt, ist es vollkommen

uninteressant, und das nachmalige Heraufklettern in der

Mitte (S. t5. Syst. S.) ist erstaunlich ledern. Das

Abgerundetste, Fertigste ist jedenfalls das 2te Trio Ã¼ber

den Choral â•žAllein Gott in der HÃ¶h'", bis auf den

ganz und gar unmotivirttn SchluÃ� in der Dominante

von E-Moll. Was die Detailarbeit betrifft, Modula-

tion und SlimmenfÃ¼hrung, so ist FleiÃ� und eine ge-

wisse Gewandtheit dem Componisten nachzurÃ¼hmen. Aber

auch hierin hat er noch mancher Unfertigkeit sich zu ent-

ledigen. Recht unschÃ¶n und dilettantisch ist z. B. in

der Mitte des tsten Trio das Fortfahren in C-Dur

nach der Fermate in E-Dur. Namentlich aber wird

er gewisse EinsÃ¤tze oder Stimmverbindungen auf der

Quarte sich allen Ernstes zu enthalten haben, nicht weil

sie Kirn-, Albrechts- und sonstige Berger verbieten, son-

dern weil sie recht sehr garstig sind. Wie man Ein-

sÃ¤tze wie in der 2ten Fuge die der 2ten und 4ten Stim-

me, ohne bedeutend aufzufahren auch nur hÃ¶ren, und

gar selbst greifen oder hinschreiben kÃ¶nne, das ist mir

rÃ¤thselhaft. â�� Nun, der muihmaÃ�lich junge Componist

wird sich hoffentlich durch vorstehende Offenherzigkeiten nicht

abschrecken oder verdrieÃ�lich machen lassen â�� su eÂ«aÂ»

trsire, hoff' ich â��; ich wiederhole, daÃ� aus seinen Ar-

beiten vor allen Dingen Talent hervorleuchtet, und mit

diesem und redlichem FleiÃ� wird ihm Apoll auch weiter

und zu was Rechtem verhelfen, Recensenten und Preis-

instituten zum Trotz. Hans G.

iSchlu, folgt.)

Aus Prag.

Ein kÃ¼nftiger Buffon oder Linner, der eine

Naturgeschichte der Concertmusik schreibt, wird vielleicht

bemerken, sie sei der Ratten, Murmelthlere, Dachse ic.

Gegentheil, und habe einen Sommerschlaf. Auch



bei uns liegt sie dermal in tiefem Schlummer. Selbst

die Opernmusik fristet sich ein kÃ¼mmerliches Leben â•fl

und nÃ¤hrt sich zumeist von einzelnen Gasten, unter de-

nen aber â•fl mit Ausnahme des FrÃ¤ul. v. Marra â•fl

wenig Gutes war. Die eben genannte junge SÃ¤ngerin

hÃ¶rten wir als AminÂ« in der Nachtwandlerin, als

Lucia von Lammermoor in der Oper gleichen Namens,

als Adine im LiebeÂ«trank und als ElviÂ« in den Puri-

tanern. Bellini und Donizetti tor ever! Freilich ist

die ganze Singweise des Irls. v. Marra blos fÃ¼r diese

Gattung von Musik â•fl in dieser aber auch ganz aus-

gezeichnet. Ihre Coloratur ist hÃ¶chst ausgebildet und

elegant, wahrhaft stupend aber die Leichtigkeit, mit der

sie sich in der hÃ¶chsten Stimmlage bewegt. So setzte sie

einmal auf dem dreigestrichenen D ein und fuhr in

einem blitzschnellen Lauf auf das eingestrichene A herab.

Ein andermal schlug sie auf dem zweigestrichenen H mit

dem HÃ¼fston Cis den rundesten Triller, den man sich

denken kann. Ueber die ganze Singweise der KÃ¼nstle-

rin Ist eine gewisse sanfte Anmuth und eine Liebens-

wÃ¼rdigkeit verbreitet, welche ihre groÃ�en Erfolge vollkom-

men erklÃ¤rlich macht. â•fl Von Neuigkeiten hÃ¶rten wir

Balfe's â•žvier Haymonskinder", eine Oper, die in Wien

sehr groÃ�en)! bei uns ziemlich geringen Anklang fand.

Der Text hat, auÃ�er dem Titel, mit dem berÃ¼hmten

alten Volksroman nichts gemein. Die vier SÃ¶hne des

in seinen Finanzen gÃ¤nzlich herabgekommenen Herzogs

Haymon machen auf Befehl ihres sterbenden Vaters

eine Ritter-, richtiger Bettelfahrt durch die Welt, und

da sie heim kommen und die vermeinte reiche Erbschaft

in Besitz nehmen wollen, sind Truhen und Kasten leer.

Nichtsdestoweniger weiÃ� der Kastellan Ivo durch Vor-

spiegelung gewaltiger ReichthÃ¼mer die ganze Nachbar-

schaft, und unter anderem auch den reichen, habsÃ¼chti-

gen Baron Beaumanoir, mit so glÃ¼cklichem Erfolg

Ã¼ber den eigentlichen Zustand des Haymonschen Hauses

zu tÃ¤uschen, daÃ� der Baron seine Tochter Hermine dem

Ã¤ltesten Bruder Richard zur Gattin giebt, mit reicher

Mitgift, versteht sich. Hermine, die den edeln Richard

schon als Betlelritter kennen gelernt und lieb gewonnen

hat, lenkt die FÃ¤den dieses ganzen Puppenspiels gleich-

falls geschickt genug, und verhilft nicht blos sich, son-

dern auch ihren drei Basen jeder zu einem Mann, und

Ã¼berdies zu einer reichen Erbschaft, die Baron Beau-

manoir zu unterschlagen gesonnen war. Das Ganze

endet mit der Quadrupel-Heirath der vier BrÃ¼der und

der vier MÃ¤dchen, und ist recht geschickt und nicht ohne

Laune gemacht. Moralischer Halt ist freilich gar nicht

darin: die schlangenglatte Hermine ist ein sehr zweideu-

tiges Wesen, der graubÃ¤rtige BetrÃ¼ger Ivo Ã¼berflieÃ�t

von SentimentalitÃ¤t und Lug und Trug in gleichem

MaÃ�e, und vollends widerlich ist der geldgierige Beau-

manoir. Die Musik zu dieser lustigen Geschichte ist

traurig genug. Von Wien aus wurde die Oper als

â•žmelodiÃ¶s" gepriesen. Wir wissen recht gut, was das

heiÃ�t, so wie wir uns umgekehrt auch nicht tÃ¤uschen

lassen, wenn die Wiener BlÃ¤tter sagen: â•žder wÃ¼rdige

Componist hat seine Aufgabe mit jener GrÃ¼ndlichkeit

und Gediegenheit gelÃ¶st, welche ic." Aber in den â•žHay-

monskindern" flattern viel weniger italienisch - Donizet-

tische Schmetterlinge als franzÃ¶sische Libellen mit mon-

strÃ¶sen KÃ¶pfen und nadeldÃ¼nnen Leibern umher. Ohne

Bild, Balfe's Melodieen gehÃ¶ren jenem fatalen, mÃ¼h-

selig erzwungenen Genre an, das bei Halevy so oft

stÃ¶rt, nur daÃ� Halevy unendlich besser erfindet und auss

wÃ¤hlt. So muÃ� z. B. im zweiten Act eine aus dem

Dreiklang und einer Durchgangsnote gebildete, unschÃ¶ne

Figur, die der Componist zweimal, und dann in ver-

kleinerter Gestalt noch einigemal wiederholt, fÃ¼r ein

Motiv gelten. Die beste Nummer ist eine Cavatine

Richardt's, in welcher durchaus ungekÃ¼nstelte Grazie und

natÃ¼rlicher FluÃ� der Melodie herrscht, wozu das beglei-

tende Violoncell einen Zug von mit sich selbst coquetti-

render SentimentalitÃ¤t giebt, der sehr piquant ist. Auch

der Eintritt der vier BrÃ¼der hat etwas Ritterliches und

wirkt gut. Sonst taucht hin und her Einzelnes auf,

worin Leben und einige Frische ist, aber auch Galopp-

oder sonstiger Tanz-Rhythmus, â�� daÃ� Arrangeurs gar

nichts zu thun haben, als die schon ganz fertigen Qua-

drillen ic. herauszustreichen, was auch fleiÃ�ig geschieht.

Ein groÃ�es Buffo-Duett zwischen Beaumanoir und

Ivo, worin letzterer durch die Schilderung der unerhÃ¶r-

ten ReichthÃ¼mer seines Herrn den Baron in die Falle

lockt, soll in Wien Furore gemacht haben, es ist aber

ein herzlich mattes StÃ¼ck, das sich mit anderen seiner

Art, z. B. mit dem Duo zwischen Dandini und Mag-

nifico in Rossini's OuereutolÃ¤ durchaus nicht messen

und nur durch ausgezeichneten Vortrag der SÃ¤nger ge-

hoben werden kann. Sind die anderen Opern Balfe's

nicht besser, so wÃ¤re ihre Uebertragung auf die deutschen

BÃ¼hnen kein Gewinn. â•flLS.

Bon d. neuen Zeitschr f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des BandÂ« von

52 Nummern 2 Tbl,. 1Â« Rgr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BichÂ», Musik- und Kunftyandlungen an.

Druck von Fr. RÃ¼ckmaÂ»Â».



Neue

Verantwortlicher Redactenr:

Franz Brendel.

Dreiundzwanzigster Band.

^ 2Â«.

Verleger:

R. Friese in Leipzig.

Den 26. September I84S.

FÃ¼r Violine, â•fl JÃ¼r Pfte. und BlaOnftrumente. â•fl Lrchestmverke fÃ¼r Pfte, zu vier H. iSchluil. â•fl Hamburger Briefe.

FÃ¼r BiÂ«line.

F. David, Drittes Concert fÃ¼r die Violine. Op.17.

Leipzig, Kistner. â•fl Preis mit Orchcsterbegleitung

Â» Thlr. 2Â« Ngr., mit Pfte. 1 Thlr. 2S Ngr.

Der erste Satz, A-Moll, C-Tact, Allegro, ist vor-

zugsweise leidenschaftlichen Charakters, welchem entgegen-

gesetzt die Gesangstellen stets sehr wohlthuend und beru-

higend wirken, und hierdurch die heitere Stimmung der

Hauptpassagen vorbereiten. Ohne die Cadenz des ersten

Tutti abzuwarten, tritt die Principalstimme mit dem

Hauptgedanken ein, vom Orchester mit der dem An-

fange des Tutti entlehnten Figur begleitet. Ein kurzer

Zwischensatz leitet nach E-Dur, woselbst das 2te Thema

eintritt, sich aber nach C-Dur wendend in dieser nÃ¤chst-

verwandten Tonart verweilt und kurz vor der Passage

nach dem brillanteren E zurÃ¼ckkehrt und hierin das erste

Solo beschlieÃ�t. Das Orchester fÃ¤llt mit einem Trug-

schluÃ� in C ein, modulirt nach der Dominante von E,

worauf das 2te Solo mit dem Hauptmotiv anhebt und

dieses weiter bildet, wÃ¤hrend das Orchester die Anfangs-

figur durchfÃ¼hrt. Ohne das erste Thema zu berÃ¼hren,

ist das 2te in A-Dur nach dem bewegten Mittelsatz

von sehr schÃ¶ner Wirkung. Dieses verweilt in demsel-

ben VerhÃ¤ltnis, wie oben in F-Dur, von wo es nach

A zurÃ¼ckkehrt und die frÃ¼here Passage fast unverÃ¤ndert

wiederbringt. Gegen den SchluÃ� hin steigert sich dieÂ»

Leidenschaft in einem Lento, welchem eine kurze, sehr

aufgeregte SchluÃ�passage in A-Moll Allegro vivace

folgt. Das Adagio D-Dur Tact besteht aus einem

schÃ¶nen Gesang, welcher durch den Eintritt in H-Moll

und eine gewisse UnstÃ¤theit in der Modulation eine

schwÃ¤rmerische, elegisch-bewegte FÃ¤rbung erhÃ¤lt. Diese

steigert sich mit Eintritt des Mittelsatzes in G-Moll,

vermindert sich wieder gegen den Eintritt des Thema,

welches, obwohl in der Begleitung eine bewegtere Figur

hinzutritt, in sich selbst versÃ¶hnt und beruhigt schlieÃ�t.

Das Konllo grsiiÂ«Â«Â«, A-Dur ^ Tact, fÃ¤ngt sehr ei-

genthÃ¼mlich auf der Dominante von H-Dur an, das

scherzhafte 2te Motiv flÃ¼chtig andeutend, und nÃ¤hert

sich allmÃ¤lig der Dominante von A, wo die Principal-

stimme so zu sagen frohlockend eintritt und in das mun-

tere Thema leitet. Nachdem das Tutti und das 2te

Moiiv in ungeirÃ¼bter FrÃ¶hlichkeit vorÃ¼ber, erscheint die

Hauptpassage in Figuren wie in der Modulation der

des ersten Satzes nachgebildet und am SchluÃ� ebenfalls

beibehalten, eine Oeconomie, mit der wir nicht einver-

standen sind. Das Orchester fÃ¤llt mit einem TrugÂ»

schluÃ� nach F mit dem ersten Ritornell ein, und berei-

tet einen gesangreichen Zwischensatz in dieser Tonart vor,

nach welchem das 2ce Motiv in A und obige SchluÃ�Â«

passage folgt, in deren Cadenz das erste Motiv vom

Orchester, das zweite von der Principalstimme nochmals

flÃ¼chtig berÃ¼hrt werden, und endlich ein pik Â»nimÃ¤to

das durchgehends heitere Finale beendigt. Die Gren-

zen des nicht zu viel und nicht zu wenig sind im VerÂ»

hÃ¤ltniÃ� zur Anlage des Ganzen allenthalben sorgfÃ¤ltig

beobachtet, Gesang - und Bravourstellen wechseln sehr

zweckmÃ¤Ã�ig mit einander ab, und der allmÃ¤lige Ueber-

gang vom Ernsten zum Heitern giebt dem Solospieler

Gelegenheit, sein Talent nach verschiedenen Seiten hin

zu entfalten. â•fl Soviel Ã¼ber die vorzÃ¼gliche Form.

Was den eigentlichen musikalischen Gehalt betrifft, so
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fanden wir das Adagio sehr schÃ¶n und wahrhaft empfun-

den, wogegen uns die beiden anderen SÃ¤tze nicht vÃ¶l-

lig befriedigten; namentlich hat uns auÃ�er dem sehr ge-

lungenen Eingange des ersten Solos im ersten Satze

wenig Neues begegnen wollen, und der letzte Satz lehnt

sich in Form und Inhalt wohl zu sehr an Molique's

Weise an. Hinsichtlich des VerhÃ¤ltnisses der Composi-

tion zu der neueren VirtuositÃ¤t auf der Violine mÃ¼ssen

Wir bemerken, daÃ� sich dieselbe in einem engeren, abge-

schlosseneren Kreise bewegt, und nicht immer von den

Mitteln der neuesten Zeit Gebrauch macht. Wir

ehren solche Grenzen, wenn sie aus der Ueberzeu-

gung, durch treuen FleiÃ� im engeren Kreise wirksam

zu sein, hervorgegangen, mit BewuÃ�tsein innegehalten

werden. â•fl

H. Leonard, 8ouvenir Ã¼e NÂ»vcku, Phantasie fÃ¼r

Violine Ã¼b. das Thema: â•žGott erhalte Franz den

Kaiser", mit Begl. des Quartetts od. des Pfts.

Ss Werk. â•fl Offenbach, J.Andre. Pr. IFl. Â«Kr.

Es ist begreiflich und empfehlend fÃ¼r ein junges,

krÃ¤ftiges Talent wie Leonard, wenn es durch eine solche

SphÃ¤renmusik, wie die berÃ¼hmten Variationen in dem

Haydn'schen Quartett, zu einer eignen Leistung angeregt

wird. Die Variationen, von einem gesangvollen Adagio

eingeleitet, sind ein effectvolles StÃ¼ck, und zeugen von

freier Beherrschung der neueren VirtuositÃ¤t, lehnen sich

indeÃ� unverkennbar an Beriot'sche, vorzÃ¼glich Prume'-

sche Formen an.

Franz Schubert, vuÂ« cÂ«ncert,nt fÃ¼r Piano u.

Violine Ã¼b. Motive aus Rienzi. â•fl Dresoen, C.

F. Meser. Pr. 1 Thlr. IS Ngr.

Eine lockere Zusammenstellung beliebter Themen die-

ser Oper mit Einschaltung weniger Variationen, in be-

kannter neufranzÃ¶sischer Manier. Obschon sich der

durchgebildete Kenner der Geige nicht verleugnet, so mÃ¼s-

sen wir doch gestehen, daÃ� unsere Erwartungen bei der

bekannten Eleganz dieses Componisten nicht befriedigt

worden sind. Die Pianopartie ist nicht immer ange-

messen fÃ¼r das Instrument gesetzt, und selbst die Be-

handlung der Geige im VerhÃ¤ltniÃ� zu der Schwierig-

keit nicht effectvoll genug. Doch sind derselben wirk-

same Gesangstellen zugetheilt, und das Ganze wird da-

her Manchem eine willkommene Erinnerung an die

HauptsÃ¤tze der Oper darbieten.

AloisSchmuck, Elegie fÃ¼r die Violine. â•fl Wien,

GlÃ¶ggl. Pr. Â«Kr.

ZunÃ¤chst freilich einer der vielen Reflexe der Ernst'-

schen Elegie, aber ein anspruchsloser, gesunder, fÃ¼r das

Instrument gut gesetzter Gesang voll deutscher GemÃ¼th-

lichkeit. â•fl

(Â«HlÂ»! folg,.)

FÃ¼r PianÂ«forte und Blasinstrumente.

L. Leye, Quintett fÃ¼r 2 HÃ¶rner in F, Bassethorn

oder Klarinette, Fagott, mit Begl. deS Pianoforte.

! Op. S. â•fl Coburg, Sinner'sche Hofbuchhandlung.

Pr. i Thlr. IS Ngr.

Ein Recensent gerÃ¤th immer in Verlegenheit, wenn

er mit der Beurtheilung einer mehrstimmigen Composi-

tion ohne Partitur beauftragt wird. Wie kann er

in den vorliegenden einzelnen Stimmen die Originali-

tÃ¤t, den Charakter, und die Combinationskunst des Wer-

kes ergrÃ¼nden? â•fl Um die nÃ¤here.Bekanntschaft der

angezeigten Composition zu machen, setzte Referent

50 Tacte in Partitur. Leider kam er nur zu bald auf

eine Sandbank, und vermochte nicht weiter zu fahren.

Es scheint fast, als datire sich dieses Werk aus der

Mitte des vorigen Iahrhunderts, als Vanhall, Sterket

und Pleyel beachtet wurden. Indessen ist dem ange-

zeigten Werke eine ruhige deutsche GemÃ¼thlichkeit nicht

abzusprechen. Das Ganze bewegt sich (at'er freilich

schwunglos) spieÃ�bÃ¼rgerlich fort. Besonders scheint die-

ses Weck fÃ¼r den Dilettantismus geschrieben zu sein,

und da muÃ� man es nicht zu genau nehmen. Opus 2!

^ â•fl also ein AnfÃ¤nger. MÃ¶ge er rÃ¼stig vorwÃ¤rtSschrei-

Orchesterwerke fÃ¼r PianofÂ«rte zu vier HÃ¤ndeÂ».

<SchluÃ�,1

Julius Rietz, Symphonie fÃ¼r groÃ�es Orchester,

comp. u. fÃ¼r d. Pianoforte zu 4 H. eingerichtet.

Op. IS. â•fl Leipzig, Fr. Kistner. Pr. Â»4 Thlr.

Iedes Instrumentalwerk besteht aus einer Reihe ein-

zelner Gedanken, in Perioden abgetheilt, die aber alle

zusammen in Bezug stehen, als Modification eines

HauptgefÃ¼hls. Ein Ã¤chtes Tonwerk muÃ� beides so

zeigen, daÃ� es gleich beim erstmaligen HÃ¶ren zu erfas-

sen und zu empfinden ist. Man kann dem Publicum

nicht zumuthen, etwa sechsmal vor einem unverstÃ¤nd-

lichen Werke die unangenehmen GefÃ¼hle, die daraus

flieÃ�en, zu empfinden, um mÃ¶glicherweise das siebente-

mal einen GenuÃ� zu haben, selbst wenn hinter jedem

unverstÃ¤ndlichen W'rke endlich ein VerstÃ¤ndniÃ� und eiÂ»

wirklich genuÃ�reiches VerstÃ¤ndniÃ� lÃ¤ge, was doch gewiÃ�

nicht immer der Fall ist. Ein Fehler mancher neueren



Componisten scheint eS mir daher zu sein, wenn sie

streben, ihre einzelnen Gedanken erstens verwickelt in

sich selbst, d. h. in ihrem Periodenumfange zu construi-

nn, und zweitens die End - und Anfangspuncte der

verschiedenen Perioden, anstatt sie deutlich und ins Ge-

hÃ¶r fallend zu machen, absichtlich verstecken und in-

einanderflieÃ�en lassen. Solche Componisten vergessen,

daÃ� Gedanken, die sie hundertmal im Kopfe und am

Clavier repetirt haben, feien sie noch so verwickelt, ihnen

bekannt und klar werden: aber wer von den HÃ¶rern

thut ihnen das nach und will es ihnen nachthun ? Der

HÃ¶rer will jeden einzelnen Gedanken gleich bei seiner

ersten Erscheinung erstens als ein Ding fÃ¼r sich, zwei-

tens als ein Ding, das ein Theil eines grÃ¶Ã�eren Gan-

zen ist, und endlich drittens als eine GefÃ¼hlserscheinung

fassen und empfinden kÃ¶nnen. Und wenn ihm statt

diesem zuerst nur ein Wirrwarr von TÃ¶nen entge-

genklingt, fo verarge man es ihm nicht, wenn er das

zweitemal schon nicht wiederkommt.

Die Symphonie des Hrn. Rietz besteht aus den

vier gebrÃ¤uchlichen SÃ¤tzen, und kein einziger davon ist

etwa ein Wirrwarr von TÃ¶nen. Aber auch kein ein-

ziger ist so klar in seinen einzelnen Theilen geformt,

daÃ� man ihn gleich deutlich aufzufassen vermÃ¶chte. Man

muÃ� die Unterschiede der einzelnen Theile zuweilen mÃ¼h-

sam aufsuchen, und die einzelnen Theile, Perioden, selbst

sind zu mannichfaltig construirt, um sie als compacte

Gestalten fÃ¼r sich fassen zu kÃ¶nnen. Ich halte das,

wie gesagt, fÃ¼r einen Fehler, und fÃ¼r einen bedeuten-

den Fehler, in den neuere Componisten gern verfallen,

oder vielleicht ihn geflissentlich machen, um etwa â•fl

originell zu sein?! â•fl Was den Inhalt der Gedanken

als GefÃ¼hlsausdruck betrifft, so spricht sich ein lebhaft

empfindender Geist darin unverkennbar aus, ohne daÃ�

ich sagen kÃ¶nnte, er bringe mich in besondere Aufre-

gung. Es ist viel technische Uebung und Gewandheit

da, aber den sÃ¼Ã�en Zauber, der mich der irdischen Welt

entfÃ¼hrte und eine hÃ¶here schauen lieÃ�e, empfinde ich

nicht. â•fl

Karl Schweucke, Symphonie fÃ¼r gr. Orchester,

comp. u. arr. fÃ¼r d. Picmof. zu 4 H. Op. KS.

AusgefÃ¼hrt im Conservatoire < (Loncert zu Paris,

v. lÂ». Febr. I84S. â•fl Hamburg, I. A. BÃ¶hme.

Pr. iz Thlr.

Wenn mir Erscheinungen, wie die eben besprochene

Nietz sche Symphonie vorkommen, die als bedeutend von

manchen Orten her hÃ¶chlichst gerÃ¼hmt werden, mir selbst

bedeutend vorkommen, und doch mein Inneres eigent-

lich kalt lassen, ja zuweilen abstoÃ�en, so frage ich mich

oft Ã¤ngstlich, od nicht die Ursache, anstatt in solchen

Componisten, in mir liege? Ob die Zeit in lo raschem

Vorschreiten begriffen, daÃ� ich ihr nicht mehr folgen

kann, ob die Iahre meine Empfindungsfasern geschwÃ¤cht

und abgenutzt, oder od das kritische Streben, vielleicht

das Einspinnen in gewisse Ã¤sthetische Begriffe, mich un-

fÃ¤hig mache, manche heutige Composition in ihrem

hÃ¶herem Fluge zu begrejsen und zu genieÃ�en? Ich

werfe dann wohl die Feder unmurhig hin, und halte

mich fÃ¼r einen trockenen, nur mÃ¤kelnden Hund von

Kritiker, den man, nach Goethe, todtschlagen soll- â•fl

Nun komme ich aber an ein Werk, wie vorliegende

Symphonie von Schwencke, und wieder bin ich doch

ein ganz Anderer. Diese Symphonie ist ja auch ein

Product unserer neuesten Zeit, sage ich mir, und doch

fÃ¼hle ich mich von ihr kÃ¼nstlerisch erfreut. Ich verstehe

ihre Form, ich empfinde ihren Inhalt, und beides in

Ã¤sthetisch befriedigender Weise. Wie in einem guten

Drama jede Scene fÃ¼r sich einen besonderen Theil des

Ganzen in bestimmtem Anfang, Fortgang und Ende

klar, scharf und warm entwickelt und abspielt, eben so

verarbeitet hier jede Periode einen bestimmten musikali-

schen Gedankeninhalt fÃ¼r sich, der aber doch als ein

natÃ¼rlicher Theil des Ganzen sich darstellt. Ieder Ge-

banke ist ein Glied der ganzen Gestalt, und zwar ein

natÃ¼rlich und individuell ausgeprÃ¤gtes, nicht in Nebel

und Dunst mystisch nur halb ahn - und faÃ�bares. â��

Die Neuzeit treibt ihre Formen oft auseinander, ins

Breite und Breiteste, als wolle sie durchaus die Lange-

weile erreichen. Nichrs ermÃ¼det fo leicht, als das Ohr,

hat schon Gluck bemerkt, aber das scheint man jetzt mehr

und mehr zu vergessen. Hr. Sch. zieht seine Formen

ins Enge, und spricht gedrÃ¤ngt und krÃ¤ftig bestimmt

sein Inneres aus. Dieses Innere aber ist reich an

warmen GefÃ¼hlen und schÃ¶nen klaren Bildern, und reiÃ�t

es uns nicht mit Beethoven'scher Titanenkraft zu den

hÃ¶chsten HÃ¶hen und tiefsten Tiefen der GefÃ¼hlswelt, so

bringt es uns doch in warme schÃ¶ne Stimmungen, und

erfreut uns durch die Ordnung, Symmetrie und Be-

deutung, mit der alles Einzelne fÃ¼r sich erscheint und

zu einem abgeschlossenen individuellen Ganzen sich

einigt.

Unser Componist ist ein geregelter Geist, der da

weiÃ�, was die Musik will und soll, und der vollkom-

men kann, was er will. Er hat eine feste, sichere Hand

und Gewalt Ã¼ber alle Mittel, und lÃ¤Ã�t keines davon

zu hochgenialen Extravaganzen sich aufbÃ¤umen, sondern

gebraucht es recht am rechten Orte. Er hat mit dieser

Symphonie keine neue Bahn gebrochen, sondern er

wandelt aus der von Beethoven in der mittleren Pe-

riode begangenen, aus dieser aber so geschickt, interessant

und anmuthig, daÃ� man ihm mit warmem Interesse

folgen muÃ�. In piquanter thematischer Verarbeitung

seiner Hauptgedanken ist er vorzÃ¼glich geschickt, und so

kann man dieses Werk nicht allein allen Directionen
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zur genuÃ�vollen AuffÃ¼hrung empfehlen, sondern auch

jÃ¼ngeren Componisten als einen Beweis vorfÃ¼hren, daÃ�

die echten Wirkungen der Kunst nur durch klare For-

men zu erreichen sind, daÃ� kein Inhalt ansprechen kann,

wenn er nicht faÃ�lich ausgesprochen ist, daÃ� das RÃ¼tteln

an den ewigen Gesetzen der Kunst kein Zeichen von

drÃ¤ngendem Genie, sondern nur von mangelndem oder

unausgebildem Kunstverstand ist. Die Symphonie ist in

Paris aufgefÃ¼hrt worden und hat sehr gefallen, und sie

muÃ� es Ã¼berall, wo sie einem gebildeten und vorur-

theilsfreien Symphonien-Publicum zu GehÃ¶r gebracht

wird. â•fl.

Hamburger Briefe,

ll.

Unsere gute Stadt Hamburg feiert Feste Ã¼ber Feste.

Die Musik spielt dabei immer eine groÃ�e Rolle. Kaum

haben die Leute ihren Beethoven leben lassen, so ist es

etwas Anderes, was sie in Bewegung bringt, was sie

ins Theater strÃ¶men heiÃ�t, was sie begeistert und ein-

schlÃ¤fert. Dies ist eine ganz eigene Geschichte. Heute

sind es gerade acht Tage her. Mein Tagewerk war

vollbracht, und ich schlenderte mit jener Ruhe dem Orte

meiner Bestimmung zu, die man hat, wenn man weiÃ�,

daÃ� man noch immer frÃ¼h genug kommt. Es herrschte

eine eigene Lebendigkeit in den StraÃ�en, die Menschen

summten um mich her, wie die Fliegen, wenn die Sonne

scheint. Und da in diesem Augenblick nicht einmal der

Mond schien, hatten sie PechkrÃ¤nze angezÃ¼ndet, und

theilweise sich und ihre Wohnungen illuminirt. Alles

wogte dem Theater zu. PechkrÃ¤nze? Illumination?

Was ist geschehen? so fragte ich mich. Ich sah die

Menschen an: sie waren glÃ¼cklich. Sie lachten, sie

schrieen Hurrah! Wie, ist irgend ein geistiger Heros

der Zeit angekommen, der im Theater seine KÃ¼nste zum

Besten giebt? Oder hÃ¤lt ein gefeierter Dichter der Na-

tion seinen Einzug in die Stadt. Doch nein, es ist

ja der Materialismus, dessen Iubel in den LÃ¼ften vol-

tigirt, ich vergaÃ� auf welchem Boden ich stand. â��

Endlich war ich am Theater angelangt. Tausende von

Menschen hatten sich an demselben gelagert, Militair

war aufgestellt, und die Polizei hatte die Gallauniform

angezogen. â•fl Ich drÃ¤nge mich durch die Massen, ich

trete ein. Was wird gegeben? â•fl Stradella. â•fl Und

wegen Stradella all' diese Herrlichkeiten? â•fl Gott be-

wahre, sie gelten dem KÃ¶nige von DÃ¤nemark, der mit

seiner Suite im Theater ist. Wollen Sie nicht ein-

treten? â•fl Nein, ich kenne die Oper. â•fl Langsam

schlich ich mich hinweg, wider meinen Willen bemÃ¤ch-

tigte sich meiner eine traurige, melancholische Stim-

mung: denn ich dachte an die schauerliche Oede, die

zwei Tage vorher im Theater herrschte, als man Sha-

kespeare's Hamlet gab.

Da ich so eben eines KÃ¶nigs gedacht habe, will ich

Ihnen auch von -einer KÃ¶nigin sprechen. Ich meine

die Prima Donna FrÃ¤ul. v. Marra. Man kann

diese Dame insofern eine KÃ¶nigin nennen, als ihre

Stimme die aller Ã¼brigen SÃ¤ngerinnen Ã¼berragt. Stel-

len Sie sich eine kleine OesterreichÂ«r'n vor, etwas blaÃ�,

feurige Augen, das Kinn vorgeschoben, der Arm aller-

liebst, voll und rund, weiÃ� und angenehm, also eine

Oesterreicherin, der das dreigestrichene G eine Bagatelle

ist, die auf der BÃ¼hne herumhÃ¼pft, wie der Vogel in

den Zweigen eines Baumes, immer zwitschernd und tril-

lernd. Ich glaube, die Marra kÃ¶nnte eine Polka tan-

zen und sie zugleich trillern. Ihr Triller ist originell,

die Kunst hat wenig daran gethan, und das kann ich

nur loben. Dieser Triller ist in seinem natÃ¼rlichen

Zustande so merkwÃ¼rdig, so frisch und schÃ¶n, daÃ� er

der Kunst nicht bedarf. Die Stimme hat im Allge-

meinen wenig Klang, namentlich erscheinen die mittle-

ren Register krankhaft. Frl. v. Marra singt oft schwie-

rige Sachen, aber sie singt sie selten schÃ¶n. Das ist's.

Es fehlt Geschmack, Eleganz, Poesie. Sie sucht theil-

weise noch das SchÃ¶ne im Schwierigen, deshalb singt

sie meistentheils Clavierpassagen. Nun, das wird schon

anders werden; denn sie hat den kÃ¼nstlerischen Stoff

in sich. Sie besitzt Feuer, ja Gluth, trotz aller Fiori-

turen empfindet sie beim Gesange, und das ist immer

ein gutes Zeichen. Die OperÂ» KuSÂ» ist das eigent-

liche Terrain fÃ¼r ihr Talent, die Adine im â•žLiebestrank"

spielt sie allerliebst.

Heute Abend tanzt die gÃ¶ttliche Cerito. Endlich

einmal wieder eine Erscheinung, an der sich der kÃ¼nst-

lerische Sinn laben kann. Sie ist schÃ¶n, graziÃ¶s, die

verkÃ¶rperte Poesie â•fl das ist schon hundert Louisd'or

werth, selbst wenn die schlesischen Weber verhun-

S"n- ^ Theodor Hagen.

Â«Â«Â» d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl PÂ«Is des Â«and<

SS Nummern L Thlr. 1Â« Ngr. â•fl Abonnement Â»thmen alle PostÃ¤mter, Buch., Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck von ?r. RKckmann.
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Vergangenhett, Segenioarr u. Zukunft ter Loci. â•fl Kleine Zeiiung.

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft

der Oper,

von

^ranz Grendel.

II.

Gegenwart.

Italien war von dem Geist der Geschichte die Auf-

gabe geworden, der spiritualistischen, von dem Leben ab-

geroendeten Richtung der frÃ¼heren christlichen Kunst war-

mes sinnliches Leben gegenÃ¼ber zu stellen, Ã¼berhaupt aber

durch Erfindung und frÃ¼heste Ausbildung der Oper zu-

erst das rein Menschliche, Stimmungen, welche sich dem

Diesseits und seiner Freude und Herrlichkeit erschlossen,

auch auf dem Gebiet der Musik zur Erscheinung zu

bringen. Im weiteren Fortgang der Entwicklung ver-

pflanzten Frankreich und Deutschland das neu Gewon-

nene auf heimischen Boden, gaben demselben eine ihrer

NationalitÃ¤t entsprechende Gestaltung, und bahnten auf

diese Weise jene Richtung an, welche in Gluck Ihren

Culminationspunct fand. Gluck stellte die EigenthÃ¼m-

lichkeit der letztgenannten LÃ¤nder als ein neues, groÃ�es

Kunstprincip auf, und brachte auf diese Weise der schÃ¶-

nen Sinnlichkeit und plastischen Darstellung Italiens

gegenÃ¼ber dramatisches Leben, dramatische Wahrheit und

geistige SchÃ¶nheit des Ausdrucks zur Darstellung. Durch

die SchÃ¶pfungen Mozart's endlich war alles bis dahin

auf dem Gebiete der Oper Geleistete, waren die ver-

schiedenen nationellen Style, welche bis dahin gesondert

und unabhÃ¤ngig von einander sich entwickelt hatten, in

ein groÃ�es harmonisches Ganze zusammengefaÃ�t worden.

Mozart, genÃ¤hrt durch die Anschauung der drei musik-

bedeutendsten Nationen, hatte auf diese Weise die Spitze

der Entwicklung erreicht, und die hÃ¶chste musikalische

SchÃ¶nheit errungen, zugleich jedoch damit auch den er-

sten AnstoÃ� zum Sinken gegeben. â��

Ich habe schon in dem ersten Artikel dieses Auf-

satzes, und frÃ¼her (Nr. t u, 2. des 22sten Bds.) Ã¼ber

die verschiedenen Principe gesprochen, welche dem wich-

tigsten Element der Gesangsmusik, der Melodiebildung

in Frankreich, Italien und Deutschland zu Grunde lie-

gen, und komme hier auf diese ErÃ¶rterung ausfÃ¼hrlicher

zurÃ¼ck, da es jetzt nÃ¶thig wird, theils diese Satze an sich

selbst genauer zu bezeichnen, theils daraus Folgerungen

fÃ¼r den Fortgang der Oper zu ziehen.

Italien huldigte dem rein Melodischen, wÃ¤hrend

Frankreich in seiner Gesangsmusik sich durch den decla-

matorischen Wortaccent bestimmen lieÃ�, und Deutsch-

land, das Land der Harmonie, polvphonische Schreibart

bevorzugte, oder sich auf die innige, einfache Liedmelo-

die, auf den Ausdruck eines tiefen, in sich verschlossenen

Inneren, auf den Ausdruck der Empfindung ohne RÃ¼ck-

sicht auf plastische Gestaltung und Ã¤uÃ�ere SchÃ¶nheit,

concentrirte. Die italienische Melodie und der reich-

figurirte Gesang dieses Landes sind zunÃ¤chst der Aus-

druck einer rein natÃ¼rlichen Lust am Singen, und ge-

eignet fÃ¼r das Ergehen der Singstimme ohne RÃ¼cksicht

auf den Text, so daÃ� in diesen melodischen Wendungen

verbunden mit dem Alang schÃ¶ner Stimmen nicht ein

inneres, seelisches Leben, sondern zunÃ¤chst nur eine mehr

formelle, Ã¤uÃ�ere SchÃ¶nheit sich ausspricht. Mehr durch-

geistet und verbunden mit dem Text dient solche Be-

handlung der Melodie zum Ausdruck der Stimmung
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im Allgemeinen ohne RÃ¼cksicht auf den besonderen In-

halt der einzelnen Worte und Gedanken; endlich allein

vo^ dem Inhalt abhÃ¤ngig, und aus diesem, aus dem

inneren, seelischen Leben herausgestaltet ist sie die Of-

fenbarung bewegter Leidenschaft, und die Accente der

Melodie sind jetzt die Accente dieser Leidenschaft. Die

franzÃ¶sische Behandlung der Singstimme, wie sie Im

Recitativ vorherrscht, umgekehrt, ist mehr Ausdruck ver-

stÃ¤ndiger Klarheit, geeignet einen seiner selbst bewuÃ�ten,

gehaltenen Charakter zur Anschauung zu bringen. Es

ist diese Ausdrucksweise zugleich aber auch in Folge ih-

res Mangels an Rundung eben so sehr geschickt, die

Ã¤uÃ�ersten GegensÃ¤tze, eine mehr der Prosa des gewÃ¶hn-

lichen Lebens sich nÃ¤hernde Darstellung, als die hÃ¶ch-

sten Accente der Leidenschaft, welche jedes schÃ¶ne MaÃ�,

jede abgeschlossene Form zertrÃ¼mmert, und nur in ein-

zelnen abgerissenen SÃ¤tzen sich kundgiebt, zur Erschei-

nung zu bringen, und wÃ¤hrend wir daher dort beim

italienischen Styl Verweilen in der einmal erweckten

Stimmung erblicken, so zeigt sich hier Gelegenheit zu

raschem, dramatischem Fortschritt, ohne daÃ� auf tiefe

psychologische Entwicklung eingegangen wird. â•fl Deutsch-

lands Kunst wurzelt in den Tiefen der Seele, und so

sehen wir bei ihm theils die innige, einfache Melodie

als Ausdruck eines tiefen, noch unentwickelten Inneren,

theils harmonische Kunst und Vollstimmigkeit als Aus-

druck groÃ�er, allgemeiner Stimmungen vorherrschend.

Diese Innigkeit, diese GrmÃ¼thstiefe des deutschen Vol-

kes ist es gewesen, welche es befÃ¤higte, die Basis fÃ¼r

eine organische Einigung der genannten Style zu wer-

den, und den Mittelpunct der' europÃ¤ischen Musik zu

bilden. Mozart, selbststÃ¤ndig schaffend, den von seinen

Textverfassern gegebenen Umrissen Leben und Bedeu-

tung einhauchend, die VorzÃ¼ge aller Nationen in sich

vereinigend, konnte sich ebensowenig mit dem, was aus

mehr verstÃ¤ndiger Auffassung hervorgeht, mit dem Wort-

Â«cent, und einem engen AnschlieÃ�en an den Dichter,

wie wir. bei Gluck erblicken, begnÃ¼gen, als ihm die, in

dem schon bezeichneten Sinne charakterlose SchÃ¶nheit

Italiens, und jene fÃ¼r die Darstellung eines in seine

Tiefen zurÃ¼ckgedrÃ¤ngten Inneren ausreichende Ausdrucks-

Â«eise der frÃ¼heren deutschen Musik gemÃ¤Ã� war. Hat-

teÂ» sich bis auf ihn die verschiedenen Style, die ver.

schiedenen Behandlungsweisen der Melodie gesondert ent-

wickelt, so daÃ� eine jede die EigenthÃ¼mlichkeit der ande-

ren ausschloÃ�, so sehen wir daher bei ihm die organi-

sche Durchdringung derselben zu einem vollendetem Gan-

zen, und bemerken, wie jede der bezeichneten Richtun-

gen da eintritt, wo sie nothwendig, von der Stim-

mung des Augenblicks und dem Charakter der handeln-

den Personen geboten war, jedoch Â«icht Ã¤uÃ�erlich neben-

einander gestellt, sondern so in Anwendung gebracht,

daÃ� diese harmonische Einigung die allgemeine Grund-

lage fÃ¼r jedes gesonderte Hervortreten einer dieser Aus-

drucksweisen ist. Mozart konnte eben so sehr dm de-

clamatorischen Ausdruck Glucks aufnehmen bei hÃ¶her

stehenden, ihrer selbst bewuÃ�ten Charakteren im Moment

hoher Leidenschaft, Charakteren wie Donna Anna, aÂ»

die reiche Figuration der Singstimme bei leidenschaftli-

chen Naturen, Donna Elvira z. B., die einfache Melo-

die ebenso bei geistig minder entwickelten Charakteren,

wie Zerline, als die sinnlich schÃ¶ne, italienische Weich-

heit, wo es galt, von den sÃ¼Ã�en Regungen des Herzens

durchdrungene Sinnlichkeit darzustellen, Cherubino. Er

erreichte durch solche Verschmelzung die hÃ¶chste Spitze

musikalischer Charakteristik, die MÃ¶glichkeit, nicht blos

allgemein menschliche ZustÃ¤nde, wie Gluck es that, zu

zeichnen, sondern das allgemein Menschliche, wie es in

einem besonderen Individuum mit allen Eigenheiten

desselben zur Erscheinung kommt, darzustellen, und es

ist auf diese Weise das bewunderungswÃ¼rdigste Leben

und die hÃ¶chste Mannichfaltigkeit in seine SchÃ¶pfungen

gekommen, so daÃ� bei ihm die Gesetze fÃ¼r Anwendung

aller Ausdrucksmittel in dieser Hinsicht zu studiren sind.

Es ergiebr sich hieraus, daÃ� Mozart auch vie Coloratur,

welche Gluck von seinem Standpunct aus mit Recht

verworfen hatte, wieder aufnehmen konnte, wenn schon

damit keineswegs alle Einzelnheiten bei dieser Anwen-

dung gut geheiÃ�en sind. Mozart ist darin zu weit ge-

gangen, und hat jene mannichfaltigeren und bewegteren

Figuren in vielen Werken, EntfÃ¼hrung, tsÂ»

wlte, ZauberflÃ¶te, nicht als Ausdruck des Inneren im

obigen Sinne, sondern rein als Virtuosensache in An-

wendung gebracht, und damit allerdings wieder den An-

stoÃ� fÃ¼r die nachfolgenden Verirrungen gegeben; aber

es war auf seinem Standpuncte doch nicht mehr die

AusschlieÃ�ung, welche Gluck fÃ¼r nothwendig erachtete,

erforderlich. â�� Dadurch nun, daÃ� 1etzt jede Nation in

M'.s SchÃ¶pfungen ihre EigenthÃ¼mlichkeit, ihre dem all-

gemeinen Kunstideal gegenÃ¼ber relative Wahrheit und

Berechtigung wiederfand, dadurch, daÃ� jede darin ali

Theil eines groÃ�en Ganzen erschien, wurde er gleich be-

deutend und einfluÃ�reich fÃ¼r eine jede, wurde er der

Welccomponist, welcher die Schranken der NationalitÃ¤t

stÃ¼rzte, und die VÃ¶lker einander nÃ¤herte. Wie aber die

Momente hÃ¶chster Entfaltung im Reiche alles Lebendi-

gen auf Augenblicke beschrÃ¤nkt sind, wie in der Ge-

schichte die HÃ¶hepuncte in der Entwicklung einer Nation

gerade die kÃ¼rzeste Dauer zeigen, und Auf- und Nie-

dergang, Vor und Nach einen weit grÃ¶Ã�eren Zeitraum

fÃ¼r sich in Anspruch nehmen, so trat auch hier nach

dieser hÃ¶chsten Entfaltung alsbald ein RÃ¼ckgang ein,

indem das, was jetzt geeint war, wieder in seine Ele-

mente auseinanderfiel, und die verschiedenen Nationen

und ihre Musikstyle auf's Neue selbstsiÃ¤ndig auSeinon-

deitraten, so jedoch, daÃ� Elemente aus jener
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Einigung in die neue Entwicklung mit hin-

Ã¼ber genommen wurden, und derDurchgang

durch Mozart sichtbar blieb. War es frÃ¼her

vor Allem darauf angekommen, die verschiedenen, natio-

nellen Style erst fÃ¼r sich zur Erscheinung zu bringen,

und selbststÃ¤ndig herauszuarbeiten, war spÃ¤ter die Eini-

gung derselben eine harmonische gewesen, so daÃ� die ver-

schiedenen Seiten einander das Gleichgewicht hielten,

und jede nur soviel Geltung hatte, als ihr dem allge-

meinen Kunstideal gemÃ¤Ã� zukam, so sehen wir jetzt, wie

jedes Land auf seinen eigenen Grund und Boden zu-

rÃ¼cktritt, aber Elemente des Fremden mit hinÃ¼bernimmt,

und dadurch das Eigene potenzirt, zugleich aber auch

dadurch sowohl das schÃ¶ne Gleichgewicht, welches bis da-

hin stattfand, als auch die frÃ¼here Reinheit des

Stvls zerstÃ¶rte. â•fl

Die neuere Kritik auf dem Gebiet der Poesie und

Wissenschaft hat den Begriff der Ironie zur Anwenoung

und Gestaltung gebracht. Man kann diesen Begriff in

demselben Sinne, in welchem er dort gebraucht wird,

auf Musik Ã¼bertragen, und damit jene KÃ¤lte des groÃ�en

KÃ¼nstlers bezeichnen, der zufolge der Componist zwar mit

tiefstem Herz bei der SchÃ¶pfung betheiligt ist, aber doch

frei und unabhÃ¤ngig Ã¼ber dem Ganzen schwebt, jene

KÃ¤lte, welche ihn befÃ¤higt, das gesammte Werk frei aus

sich zu entlassen, den Ausammenhang zwischen SchÃ¶pser

und SchÃ¶pfung zu durchschneiden, und die letztere als

eine eigene Welt hinzustellen, jenen groÃ�artigen Ueber-

Klick, welcher mit dem grÃ¶Ã�ten Reichthum der Kunst-

Mittel sich umgiebt, und doch dieselben spielend zu be-

herrschen weiÃ�.

Derjenige, welcher zu tieferem KunstverstÃ¤ndniÃ� ge-

langt ist, weiÃ�, daÃ� Mozart in diesem Sinne Ironie

beigelegt werden kann, weiÃ�, daÃ� er uns in seinen Opern

eine fertige Welt, bei der wir den SchÃ¶pfer ganz vergessen

kÃ¶nnen, hingestellt hat, wahrend im Gegenfatz hierzu

unsere groÃ�en Meister zweiten Ranges, Spvhr, Weber,

Marschner z. B., mit ihren Werken verwachsen sind,

und die SubjectivitÃ¤t der KÃ¼nstler mehr oder weniger

den Hintergrund und die allgemeine Grundlage bildet.

So wie nun hier im Allgemeinen diese Ironie, diese

freie Beherrschung des Stoffs, diese objective Gestaltung

mangelt, so zeigt sich auch namentlich in Bezug auf

Melodie bei den Nachfolgern Mozart's Ã¼berhaupt nicht

mehr jene universelle Uebersicht und harmonische Eini-

gung der verschiedenen Style, jene Ã¼ber dem Ganzen

schwebende Intelligenz, welche jedes Besondere an seinen

Ort zu stellen weiÃ�; â�� einmal eingefÃ¼hrt, wur-

den alle die genannten Mittel beibehalten,

aber nicht mehr nach der Inneren Nothwen-

digkelt derSache, sondern nach Laune, Rou-

tine, Gewohnheit in Anwendung gebracht,

so daÃ� mehr oder weniger Alles durcheinan-

der gemengt wurde. â•fl

Deutschland, welches wir jetzt zunÃ¤chst betrachten,

unfÃ¤hig, den erreichten HÃ¶hepunct zu behaupten, zog

sich mit Beibehaltung fremder Elemente aus die enge-

ren Grenzen seiner NationalitÃ¤t zurÃ¼ck; die Vereinigung

dieser beiden UmstÃ¤nde ist es gewesen, welche die Gestalt

der neueren Oper und Gesangesmusik bei uns bestimmt

hat. Bravoursiguren, welche Gluck glÃ¼cklich verdrangt

hatte, wurden nach Mozart's Borgang wieder aufge-

nommen, ohne RÃ¼cksicht darauf, daÃ� der Grund der

Rechtfertigung durch die UniversalitÃ¤t dieses Meisters

nicht mehr vorhanden war, daÃ� deutschem Wesen reich

sigurirter Gesang nicht gemÃ¤Ã� ist. Jetzt war nicht mehr

die innere EigenthÃ¼mlichkeit der dargestellten Personen

Grund der Anwendung, nicht mehr hohe schÃ¶pferische

Gewalt Ã¼ber alle Mittel der Kunst, sondern Nachah-

mung, Gewohnheit, ohne RÃ¼cksicht auf den ganz ver-

Ã¤nderten Standpunct, und fo geschah es, daÃ� selbst be-

deutendere Componisten durch solche Aufnahme hetero-

gener Elemente ihre Werke verunstaltet, und was sie

an augenblicklicher EingÃ¤nglichkeit und Beifall gewon-

nen, fÃ¼r die Zukunft, fÃ¼r dauernde Geltung verscherzt

haben. Auch auf die AusfÃ¼hrung der darstellenden

KÃ¼nstler hat sich diese Verirrung Ã¼bertragen, und die

Einsicht in das wahre Wesen der Sache ist so selten

geworden, daÃ� die Mehrzahl dies Alles derselben fÃ¼r

ganz gemÃ¤Ã� erachtet, ohne zu bedenken, daÃ� das, was

bei dem Prinzip Italiens ganz entsprechend und conse-

quent ist, auf dem entgegengesetzten Standpunct deut-

scher Tonkunst zur Verkehrtheit wird, und wir in sol-

chem Falle genau dasselbe haben, was auf poetischem

Gebiet stattfinden wÃ¼rde, wenn der Dichter dem Schau-

spieler blÃ¼henden Unsinn in den Mund legen wollte,

um demselben Gelegenheit zu geben, mit seinen Stimm-

mitteln zu glÃ¤nzen.

Doch das zuletzt Gesagte ist nur ein Beispiel, einer

der auffallendsten UebelstÃ¤nde in Folge der Wendung,

welche die nachmozartische Kunst nahm. Nicht allein

daÃ� Bravoursiguren aufgenommen und somit fremdartige

Bestandlheile mit unserer Kunst verschmolzen wurden, es

findet in der gesammten Gesangsmusik Mangel an BewuÃ�t-

sein Ã¼ber die hÃ¶heren Gesetze der Melodiebildung, und

demzufolge ein Durcheinandermengen der heterogensten

Bestandtheile statt. Bald bestimmt der verstÃ¤ndige, de-

clamatorische Accent den Charakter der Melodie, bald ist

dieselbe unmittelbar Ausdruck der Empfindung, und folgt

sodann ganz anoeren Gesetzen der Bildung; bald malt

die Singstimme, bald ist sie durch Reflexion vermittelt,

declamatorisch, und der Begleitung des Hauptausdrucks

gegeben, bald sind in eine einfache Melodie Figuren ein-

gestreut, ohne RÃ¼cksicht darauf, ob sie dem Charakter

und der Stimmung entsprechen; bald ergeht sich die-
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selbe in dem weitesten Tonumfang an Stellen, wo eine

Bewegung in dem engsten Kreise die allein entsprechende

Gestallung wÃ¤re. Keine dieser Weisen wird in ihrer

Reinheit festgehalten, oder in Anwendung gebracht, wie

e< die wechselnden Regungen des Inneren gebieten. So

wie man Ã¼berhaupt viel zu einseitig auf dem Gebiet

der Musik bei dem SÃ¤nger auf Gesangsbildung, bei

dem Componisten auf technische Fertigkeit im Allgemei-

nen gesehen, die Ã¼brigen Forderungen einer weit viel-

seitigeren geistigen Entwicklung vernachlÃ¤ssigt. und die

Bildung fÃ¼r abgeschlossen erachtet hat, wenn der KÃ¼nst-

ler zur Beherrschung der ersten Elemente gelangt war,

so hat man auf diesem Gebiet die hÃ¶heren Ã¤sthetischen

Forderungen, die hÃ¶chsten Aufgaben der Kunst ganz

Ã¼bersehen, und wenn Ich daher frÃ¼her bemerkte, Gluck s

hohes BewuÃ�tsein sei schon bei Mozart in den Hinter-

grund getreten, so enthÃ¤lt das bis jetzt Gesagte, wie ich

glaube, einen vollstÃ¤ndigen und schlagenden Beweis da-

fÃ¼r. So ist Unklarheit entstanden Ã¼ber Melodiebildung

Ã¼berhaupt, Unsicherheit und principloses Schwanken, und

die Einheit u.id Reinheit des Stvls ist ver-

loren gegangen.

Es sind GrundzÃ¼ge zu einer hÃ¶heren Theorie der

Gesangscomposition, welche ich hier gegeben habe, Puncte

von grÃ¶Ã�ter Wichtigkeit fÃ¼r alle Gesangscomponisten;

daÃ� es mir nicht darauf ankam, die neuere Gesangs-

musik herabzusetzen, und das in anderer Hinsicht Treff-

liche in ihr zu verdÃ¤chtigen, vor solchem MiÃ�verstÃ¤nd-

nis) mich zu wahren, ist wohl kaum nÃ¶thig; ich wÃ¼n-

sche damit auf diesem Gebiet einige Vorarbeiten und

Andern eine Grundlage fÃ¼r weitere Entwicklung der

Sache gegeben zu haben. Die Kritik einzelner Werke

wird mir selbst spÃ¤ter Gelegenheit darbieten, die aufge-

stellten SÃ¤tze weiter zu bestimmen. Fragt, man, welche

Resultate aus diesen ErÃ¶rterungen fÃ¼r die Gegenwart

sich ergeben, und wie ihnen zufolge der angehende Com-

ponist verfahren solle, so erwidere ich, daÃ� dieselben durch

das Studium von Mustern, durch das Studium

Glucks, Mozart's, und im Gegensatz hierzu der Ita-

liener zu umfassender Klarheit erhoben, und auf diese

Weise, wie die Theorie des reinen Satzes lebendig in

Fleisch und Blut des KÃ¼nstlers Ã¼bergehen mÃ¼ssen;

dann wird vas GefÃ¼hl an jedem Puncte, wie es auch

in rein technischer Hinsicht bei dem KÃ¼nstler der Fall ist,

unmittelbar das Richtige schaffen. â•fl

(SortseluÂ»g folgt.)

Kleine Zeitung.

Magdeburg.

â•fl FrÃ¤ul. Charlotte Anton gab am 17. Sept. in

Magdeburg ein Concert. Die junge SÃ¤ngerin war in Leip-

zig. Wenn sie jedoch meint, sich daselbst sehr ausgebildet zu

habeÂ», so scheint uns das etwas Ã¼bereilt. FrÃ¤ul. Anton mag

Anlagen zur Musik haben, an Energie aber fehlt es ihr ge-

wiÃ�, und noch gewisser an tÃ¼chtiger musikalischer und anderÂ»

weitiger Bildung. Die jungen SÃ¤ngerinnen mÃ¶gen es vielÂ»

leicht fÃ¼r unschicklich halten, sich mit vielen Herren, z B.

Beethoven, Haydn, Mozart, S.Bach, R. Schumann u. A.

nÃ¤her bekannt zu machen. Aber erstens sind die meisten davon

schon tobt, und der letztere, der glÃ¼cklicherweise noch lebt, hat

eine Frau, die noch dazu ganz dasselbe gethan, und doch einÂ«

Mann, und was fÃ¼r eineÂ»! bekommen hat. Man sieht, unser

Borschlag ist keineswegs gefÃ¤hrlich, dagegen ein wmig umstÃ¤nd-

lich. Damit Frl. Anton uns nicht fÃ¼r einen BÃ¶swilligen hÃ¤lt,

wollen wir ihr gern zugestehen, daÃ� sie Einiges recht hÃ¼bsch

gesungen. Zu den Arien von Marschner und Donizetti aber fehlte

es ihr vorzugsweise an tÃ¼chtiger GelÃ¤ufigkeit, und zu den Lie-

dern an GemÃ¼thstiefe. IndeÃ� tÃ¼chtiges Studium Ã¼berwindet

Vieles. Nur vorwÃ¤rts! â•fl In demselben Concerte spielte

unser Concertmeifter Uhlrich Variationen von David mit gro-

Ã�em Beifall. Auch unser Bioloncellspieler Bernhard Schnei-

der spielte eine recht schlechte Composition von Dotzauer recht

brav. Zwei classischen Ouverture von Mozart und Cherubini

fanden beim Publicum wenig Anklang.

â•fl Den lÂ«ten und Ilten Ottober wird hier ein klei-

nes Musikfest stattfinden. Das neue Oratorium von A.

MÃ¼hling â•žDavid", dessen in diesen BlÃ¤ttern schon ge-

dacht wurde, wird das erste Concert ausfÃ¼llen. jDen zweiten

Tag wird die E-Dur Symphonie (mit der Fuge) von Mo-

zart, und die A-Dur Ouverture von F. Rietz aufgefÃ¼hrt.

Uhlrich spielt das Violinconcert von BÂ«thoven. Man schmei-

chelt sich auch mit der Hoffnung, Frau Dr. Clara Schumann

in diesem Concerte zu hÃ¶ren. Die Einnahme des zweiten Con-

certs ist fÃ¼r dm Orchester-Pensionsfonds bestimmt. Es ist

dem hiesigen braven Orchester um so mehr eine tÃ¼chtige Ein-

nahme zu wÃ¼nschen, als es mit fast aufopfernder Bereitwillig-

keit in den meisten â•ž hÃ¼lfsbedÃ¼rftigen Concerren" umsonst

mitwirkt. E. S ch.

â•fl In Dresden starb der als tresslicher Gesangslehrer

rÃ¼hmlichst bekannte Mick sch, noch im hohen Alter rastlos

thÃ¤tig. Man sagt, daÃ� er sich von der VerÃ¶ffentlichung seinÂ«

Lehrmethode dadurch habe abhalten lassen, daÃ� ihm einer seiner

SchÃ¼ler damit ganz gegen seinen Wunsch zuvorgekommen sei.

Â«vn d. neuen Aeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des B

dÂ» Nummern 2 Thlr. 1Â« Ngr. - Abonnement Â»chmen alle PostÃ¤mter, Buch., Musik- und Kunsthandlungen

Druck von Fr. Rkckmann.
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, Segenwart und Zukunft

der Oper.

<Fortsetzung.)

Indem nun aber die HÃ¶he der frÃ¼heren Leistungen

auf dem Gebiet der Oper nicht behauptet werden konnte,

und die schÃ¶pferische ThÃ¤tigkeit auf enge, nationelle

Schranken, auf kleinbÃ¼rgerliche deutsche Kreise sogar sich

zurÃ¼ckzog, gelangte auch â•fl dies ergiebt sich als eine

zweite Consequenz im weiteren Fortgang des musikali-

schen Dramas â•fl der nie ganz verdrÃ¤ngte, gesprochene

deutsche Dialog, diese Erbschaft des franzÃ¶sischen und

deutschen SingspielÂ«, In der groÃ�en Oper wieder zur

Geltung. Die groÃ�e Oper Italiens und die nach dem

Muster derselben gebildeten deutschen Werke mit italie-

schein Text hatten den Dialog vermieden. Ietzt, als

man sich unbewuÃ�t mehr und mehr auf deutsche Gren-

zen beschrÃ¤nkte, trat auch dieses ErbÃ¼bel wieder hervor,

und wurde, mit einzelnen, rÃ¼hmlichen Ausnahmen, zur

alles beherrschenden Gewohnheit. Die gewÃ¶hnliche Re-

citation, das Sprechen in der Oper, ist eine Sache,

deren Kunstwidrigkeit so auf der Hand liegt, daÃ� man

beinahe in Verlegenheit gerÃ¤th, wenn man dieselbe nÃ¤-

her nachzuweisen sich zur Aufgabe macht; jede Ã¤sthetisch'

gebildete Empfindung muÃ� ohne weitere Reflexion eine

solche Vermischung der heterogensten Kunstmittel von

der Hand weisen. DaÃ� Menschen in ganz gewÃ¶hnlichen

Lagen des Lebens, wie sie hÃ¤ufig die Oper vorfÃ¼hrt,

singen, ist unwahr; unsere Phantasie jedoch lÃ¤Ã�t sich

tÃ¤uschen, und erkennt die hÃ¶here geistige Wahrheit, â•fl

dies, daÃ� durch den Gesang die Menschen in eine Re-

gion versetzt sind, fÃ¼r welche dieser das entsprechende

Ausdrucksmittel ist, â�� bei Ã¤uÃ�erer, materieller Unwahr-

heit. Consequenz aber muÃ� in dieser TÃ¤uschung

sein, sonst ist das Eine oder das Andere, Sprechen oder

Gesang, â•fl offen gestanden â•fl Unsinn. Hierzu kommt,

daÃ�, wie ich schon frÃ¼her einmal, um das durchaus

Kunstwidrige dieser Sitte darzulegen, Gelegenheit nahm

zu bemerken, vor allen Dingen Einheit der Kunstmit-

tel vorhanden sein muÃ�, wenn ein Ã¤sthetischer Eindruck

hervorgebracht werden soll. So lange Dialog und Ge-

sang sich schroff und unvermittelt gegenÃ¼berstehen, kann

von ungestÃ¶rtem KunstgenuÃ� in der Oper nicht die Rede

fein, und wenn bedeutende BÃ¼hnenkÃ¼nstler und KÃ¼nst-

lerinnen die UebergÃ¤nge zu verschmelzen und die schrof-

fen Ecken zu mildern wissen, fo dient dies doch nur

dazu, uns jene UebelstÃ¤nde, sobald wir einer minder ge-

wandten Darstellung beiwohnen, noch fÃ¼hlbarer zu ma-

chen. Ich verkenne keineswegs, daÃ� sich Manches fÃ¼r

Beibehaltung des Dialogs sagm lÃ¤Ã�t, wie denn fÃ¼r jede

noch so verwerfliche Sache scheinbar einige GrÃ¼nde der

Rechtfertigung vorgebracht werden kÃ¶nnen, â•fl aber diese

GrÃ¼nde, â�� daÃ� fortwÃ¤hrendes Singen Monotonie er-

zeugt, daÃ� lange Recitative insbesondere ermÃ¼den u. s. f.

â•fl sind aus der trivialsten Anschauung, aus UebelstÃ¤n-

den, welche unbefriedigende Leistungen zur Folge haben,

nicht aus dem Wesen der Sache hervorgegangen. â•fl

Mozart hatte dem Orchester eine selbststÃ¤ndlgere Be,

deutung verliehen, und dasselbe mannichfaltiger behan-

delt, als seine VorgÃ¤nger, so daÃ� die Welt der Instru-

mente unter seinen HÃ¤nden einen reich ausgestatteten

Hintergrund bildete. Die Bedeutung des Orchesters in

der Gesangsmusik Ã¼berhaupt ist, meines Erachtens, die

Spracht der bewuÃ�tlosen MÃ¤chte, dessen zu sein, was,
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wie GÃ¶the fagt, â•žim Labyrinth der Brust wandelt in

der Nacht", wÃ¤hrend in der darÃ¼ber schwebenven Ge-

fangsmelodie und dem Wort zur Erscheinung kommt,

was sich an den Tag des BewuÃ�tseins herausgerungen

hat; das Orchester bildet die Grundlage dieser bewuÃ�ten

AeuÃ�erungen, und hat die Bestimmung, eine allgemeine

Anschauung dss auftretenden Charakters zu geben, und

die vermittelnden SeelenzustÃ¤nde, welche nicht zum Be-

wuÃ�tsein gelangen, hinzuzufÃ¼gen, im Allgemeinen aber

und im Ganzen, das durch alle Verschiedenheit sich hin-

durch'chlingende Band der Einheit zu sein, und die

Grundstimmung Ã¶es Werkes zur Anschauung zu brin-

gen. Die reichere und poetischere Behandlung, welche

Mozart, indem er es in diesem Sinne gebrauchte, dem

Orchester, nach Gluck's Vorgang, Â«Â«gedeihen lieÃ�, ver-

fÃ¼hrte die spÃ¤teren Componisten â•fl dies ist eine dritte

Consequen; â•fl die Welt der Instrumente immer mehr

hervortreten zu lassen, und sich vorzugsweise in dieses

elementarische Leben zu vertiefen. Die HÃ¶he und

SelbststÃ¤ndigkeit, zu welcher Beethoven die Instrumen-

talmusik gefÃ¼hrt, das entschiedene Uebergewichc, welches

er derselben gegeben hatte, kam hinzu, und so geschah

es, daÃ� allmÃ¤lig eine Umkehrung des wahren VerhÃ¤lt-

nisses eintrat, und der Hintergrund, das Orchester zur

Hauptsache, die Eingstimme aber, statt frei darÃ¼ber zu

schweben, zur Nebensache herabgesetzt und erdrÃ¼ckt wur-

de, daÃ� die auftretenden Personen Ã¶fter nur da zu sein

schienen, um zur Belebung zu dienen, zur Staf-

fage, Ã¤hnlich jenen Bildern, deren Titel dieselben als

historische GemÃ¤lde bezeichnet, wÃ¤hrend man, sobald

man betrachtend nÃ¤her tritt, eine Landschaft erkennt,

welche als solche Zweck des Kunstwerkes, nur durch ein

paar winzige Figuren, durch eine Flucht nach Aegypten

u. dergl. belebt ist. Es geschah dies anfangs mit Geist,

und bei unseren Romantikern sind dadurch eine Menge

zauberischer, mÃ¤hrchenhafter Effecte erschlossen worden,

welche dem rein menschlichen, classischen Mozart fremd

waren. Aber bei allem Reichthum, bei aller romanti-

schen Farbenpracht, welche diese dadurch erreicht haben,

konnte doch nicht ausbleiben, daÃ� mehr und mehr eine

VerrÃ¼ckung des wahren VerhÃ¤ltnisses eintrat, und als

endliches Resultat der vÃ¶llig unkÃ¼nstlerische Instrumen-

taltÃ¤rm, mit welchem uns die Kunst der Gegenwart so

oft belÃ¤stigt, sich ergad. â•fl Mag die Instrumentation

an sich selbst noch so schÃ¶n sein, sie ist verwerflich, so-

bald sie die Singstimme beeintrÃ¤chtigt; widerwÃ¤rtig aber

ist es und nur fÃ¼r den Ungeschmack einer rohen Men-

ge, das Orchester zum LÃ¤rmmachen gebraucht, und zu

diesem Zweck die Massen ganz Ã¤uÃ�erlich gehÃ¤uft zu

sehen. Die Verirrung, die Abweichung von dem Wah-

ren indeÃ� ist jetzt so weit gediehen, daÃ� selbst bei der

AusfÃ¼hrung dieselben UebelstÃ¤nde wiederkehren, und man

an manchen Orten vergeblich nach einem richtigen Ver-

hÃ¤ltnis) in der Besetzung der Singstimmen und Instru-

mente sucht. â•fl

Am Schlusse des ersten Artikels sprach ich bei aller

Anerkennung des durch Mozart bewirkten auÃ�erordent-

lichen Fortschritts, Ã¼ber den RÃ¼ckschritt desselben, und

zeigte, wie insbesondere bei Ihm an die Stelle eines im

Hintergrund thronenden, strengen, theoretischen BewuÃ�t-

seins, ein geniales, instinctmÃ¤Ã�iges Schaffen trat. â��

Die Nachfolger M.'s in Deutschland hielten sich â•fl

dies ist eine vierte Consequenz, zugleich eine der wich-

tigsten â•fl vorzugsweise an diese Seite, und der Begriff

der Oper wurde dadurch vÃ¶llig verrÃ¼ckt und verschoben.

Mozart, emporgehoben durch seinen Genius, durch die

ZeitumstÃ¤nde und seine geschichtliche Mission, hatte, in-

dem er dem Zeitgeschmack Concessionen machte und Ã¼ber-

haupt nicht die frÃ¼here Strenge bei seinen SchÃ¶pfun-

gen gelten lieÃ�, so reich zu entschÃ¤digen gewuÃ�t, daÃ� wir

bei der GrÃ¶Ã�e und Herrlichkeit des Geleisteten daS, wa<

zu wÃ¼nschen Ã¼brigbleibt, vergessen. Die Nachfolger,

weniger unterstÃ¼tzt durch jene glÃ¼cklichen UmstÃ¤nde, aber

dem Beispiele des Meisters folgend, muÃ�ten nothwendig

auf Abwege gerathen, und die Oper demzufolge als har-

monische Einigung mehrerer KÃ¼nste, als Kunstwerk, in

welchem diese einem Gesammtzweck dienen, untergehen.

â•fl Das Uebergewicht, welches M. der Musik im Ver-

hÃ¤ltniÃ� zum Text gegeben hatte, fÃ¼hrte zu vÃ¶lliger Ver-

nachlÃ¤ssigung des letzteren, nicht allein was die Wahl

der Stoffe, die dichterische und dramatische Behandlung

derselben betraf, sondern auch insofern, als die Musik

den Text als etwas Untergeordnetes und nur Beiherlau:

sendes gÃ¤nzlich zu ihrem Dienst zu verwenden begann.

Man brauchte nur Musiker zu sein, um eine Oper zu

componiren, an die Nothwenoigkeit aber, daÃ�, um auf

diesem Gebiet mit GlÃ¼ck und Erfolg zu arbeiten, eine

anderweite groÃ�e Bildung gehÃ¶rt, wurde nur ausnahms-

weise gedacht. Die Oper war nicht mehr ein poetisch-

musikalisches Kunstwerk, in welchem jede der verschiede-

nen Seiten nur die Geltung erhÃ¤lt, welche der Begriff

des Ganzen gestattet, sondern ein rein musikalisches;

so umfassend und eindringlich als mÃ¶glich durch TÃ¶ne

sich auszusprechen, wurde die Hauptaufgabe, und wie

ich schon oben Gelegenheit hatte zu bemerken, daÃ� Ge-

wohnheit und Routine an die Stelle einer Gestaltung

aus dem Wesen der Sache herausgetreten sei, so ge-

schah es auch hier, daÃ� man nach einem fertigen Lei-

sten arbeitete, und die gesammte formelle musikalische

Gestaltung und dramatische Anordnung Ã¤uÃ�erem Ge-

schmack uud GutdÃ¼nken Ã¼berlieÃ�. â�� Mozart hatte ne-

ben Gluck's dramatischem Element das lyrische der ita-

lienischen Oper wieder zur Geltung gebracht, aber die

meist gelungene Einigung beider Seiten bei ihm, das

schÃ¶ne MaÃ� und Gleichgewicht ging in Folge jenes Um-

standes wieder verloren. Man lieÃ� das dramatische Ele-
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ment oftmals gÃ¤nzlich zurÃ¼ck, das lyrische Ã¼berwiegend

hervortreten, so daÃ� im Forrgang der Zeiten, unter dem

Gesichtspunct dramatischer Entwicklung, eine Unzahl von

MÃ¤ngeln Platz greifen konnte, welche man heutzutage,

abgestumpft durch lange Gewohnheit, gar nicht mehr

als solche erkennt. Ich rede keineswegs einer Oper das

Wort, welche nach demselben Prinzipe wie oas Drama

entworfen, die rascheste Entwicklung und den raschesten

Fortgang sich zur Aufgabe stellt; wir wÃ¼rden so nur

einen Uebelstand mit dem anderen vertauschen, und in

den entgegengesetzten Fehler verfallen; jetzt aber sind

viele Opern in einem lyrischen UebermaÃ� untergegangen,

so daÃ� die Handlung ganze Acte hindurch kaum von

der Stelle zu kommen vermag, des Umstandes nicht zu

gedenken, daÃ� die dramatische Gestaltung oftmals so schÃ¼-

lerhaft ist, daÃ� man sich wundern muÃ�, wie eine kunst-

gebildete Nation sich dergleichen bieten lÃ¤Ã�t. Mag man

auch ungeschickte Textverfasser als die Hauptursache sol-

cher MÃ¤ngel bezeichnen, hinsichtlich des letztgenannten

Umstandes sind gerade die Musiker ganz speciell nicht

frei von Schuld. Sie sind es gewesen, welche das Vor-

urtheil genÃ¤hrt haben, daÃ� der Dichter fÃ¼r den Ton-

kÃ¼nstler arbeiten, und diesem Gelegenheit zu musikali-

schen Situationen bieten mÃ¼sse, daÃ� in letzter Instanz

nur der Musiker Ã¼ber einen Operntext entscheiden kÃ¶n-

ne, woraus sich als nothwendige Folge ergab, daÃ� die

durch das allgemeine Vorurtheil eingeschÃ¼chterten Tert-

verfasser sich die verkehrtesten Zumuthungen gefallen lie-

Ã�en, und Ã¤chte Dichter sich von der Oper, als einer ih-

rer nicht wÃ¼rdigen Aufgabe, ganz zurÃ¼ckzogen. Schon

Fr. Rochlitz hat einmal ausgesprochen, die Oper mÃ¼sse

hinsichtlich ihrer Form ein einziges, groÃ�es Finale

sein, wo Alles in FluÃ� gebracht ist, und wechselt, wie

es der Augenblick gebietet. Rochlitz hat dies ausgespro-

chen mit dem BewuÃ�tsein, daÃ� diesen Ansichten damals

die Richtung der Zeit eine gÃ¤nzlich fremde war, und

darum mehr beilÃ¤ufig, ohne sich der Hoffnung irgend

eines Erfolges hinzugeben, mit jener Muthlosigkeit, welchr

der siegenden Gewalt der Wahrheit nicht vertraut, mit

jenem vornehmen Indifferencismus zugleich, welcher sich

bescheidet, weil die Sache nicht zu Ã¤ndern ist, und nicht

heraustritt, wo er des Erfolges nicht ganz sicher. Was

Rochlitz versuchsweise andeutete, mÃ¼ssen wir jetzt mit

Entschiedenheit als Aufgabe und unbedingte Forderung

hinstellen. Mein Tadel trifft jene weitausgefÃ¼hrten

Arien, wo uns statt der Sprache des Herzens und der

wechselnden Bewegungen desselben eine leere musikalische

Form, oder Gesangsbravouren geboten werden, trifft die

Stellung derselben an Orten, wo das GefÃ¼hl statt lyri-

schen Verweilens den schnellsten Fortschritt und die ra-

scheste Entwicklung gebieterisch verlangt, trifft diese Ver-

stÃ¶Ã�e gegen die ersten Grundgesetze psychologischer und

dramatischer Entwicklung; mein Tadel trifft jene langen

Instrumentaleinleitungen, welche der Arie vorangehen in

Momenten, wo wir das schnellste Aussprechen der han-

delnden Person erwarten, trifft jene SchlÃ¼sse, welche den

Satz musikalisch zum AbschluÃ� dringen, unter dramati-

schem Gesichtepuncc aber die stÃ¶rendsten LÃ¼ckenbÃ¼Ã�er ge-

nannt werden mÃ¼ssen, trifft im Allgemeinen jene Zer-

spanung des ganzen Werkes in eine Menge kleiner fÃ¼r

sich abgeschlossener MusikstÃ¼cke, welche eine Gruppirung

in grÃ¶Ã�ere Theile unmÃ¶glich machen ; mein Tadel trifft

den Mangel an MaÃ� in den Satzen, jene Ã¼bergroÃ�en

Langen, welche dem Musiker Gelegenheit bieten, sich ge-

sondert zu zeigen, und seine Kunst zur Geltung zu

bringen, den ZuhÃ¶rer aber aus dem Theater plÃ¶tzlich in

den Concerrsaal versetzen, trifft diese Eitelkeit, dieses

egoistische Hervortreten in einer SchÃ¶pfung, wo es der

hÃ¶chste Triumph des TonkÃ¼nstlers sein sollte, vergessen

zu werden, und in dem Ganzen des Werkes unterzuge-

hen, trifft endlich 1ene zwecklos auf- und abgehenden,

zwecklos zusammei,gefÃ¼gten Personen, deren Lebensauf-

gabe in der Welt des Kunstwerkes nur darin besteht,

ChÃ¶re und mehrstimmige MusikstÃ¼cke zu Stande zu brin-

gen. â•fl Will man Compositionen geben, an welche dra-

matische Forderungen Ã¼berhaupt zu stellen sind, so muÃ�

man diese festhalten und durchfÃ¼hren, sonst ist die Ge-

schmacklosigkeit der neueren Zeit, nur einzelne Acte ver-

schiedener Werke an einem Abend aufzufÃ¼hren, das

Beste. Was nÃ¼tzt es uns, mit der Vorspiegelung eines

Drama getÃ¤uscht zu werden, wenn jeixn Augenblick eine

Inconsequenz uns auÂ« aller Illusion herauswirft. Als

Beispiel fÃ¼r daÂ« hier Gesagte beziehe ich mich auf meine

Beurtheilung der Oper Siradella, n,o ich den Text aus

solchen Gesichtspuncten betrachtet habe. Beurtheilung

der OpernÃ¶ichtungen ist Ã¼berhaupt geginwÃ¤riig eine fÃ¼r

die musikalische Kritik Ã¤uÃ�erst wichtige Aufgabe; denn

auch die musikalische Kritik trÃ¤gt einen Theil der Schuld,

indem sie frÃ¼her Ã¼berwiegend nur den rein musikalischen

Theil ins Auge fassend, und hier oftmals groÃ�e Aus-

fuhrlichkeit bei unwesentlichen Dingen zeigend, E.bre-

chen von einer Beschaffenheit, daÃ� sie das zu beurthei-

lende Werk im Innersten erschÃ¼ttern oder zerstÃ¶ren muÃ�-

ten, sobald dieselben in der dichterischen Gestalt ihren

Grund hatten, unberÃ¼cksichtigt lieÃ�.

Der rein musikalische Theil â•fl dies ist unser Re-

sultat â•fl die musikalische Form ist in neuerer Zelt zur

Herrschaft gelangt, ohne von dem Inhalt des Dramas

geschaffen und durchgeister zu sein. Die Leistungen sind

in musikalischer Hinsicht immer noch zum Theil vorzÃ¼g-

lich, aber das BewuÃ�tsein, daÃ� die O;ec eine harmonische

Einigung mehrerer KÃ¼nste sein soll, ist gÃ¤nzlich in den

Hintergrund getreten, und die Ã¼beln Folgen jenes Um-

standes, daÃ� die Musiker zu ihrem groÃ�en Nachtheil all-

gemeiner<r Bildung sich zu fern gehalten haben, sind

mehr und mehr zu Tage gekommen. Wende man nicht
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ein, daÃ� fÃ¼r ein Streben, wie das hier bezeichnete, die

erforderlichen Bedingungen nicht vorhanden sind, daÃ�

insbesondere alle Bestrebungen fÃ¼r das Bessere an dem

Mangel guter Operndichtungen nsthgedrungen wÃ¼roen

scheitern mÃ¼ssen. Werden die Musiker die Aufgabe der

Operndichtung als eine bedeutende, kunstwÃ¼rdige hinzu-

stellen wissen, und die Dichter auf diese Weise zu der

Ueberzeugung gelangen, daÃ� es sich um etwas mehr als

die gewÃ¶hnlichste Leisten.utxit handelt, so werden auch

bedeutendere poetische Talertte bereit sein, sich mit den

Componisten zu gemeinschaftlichen Arbeiten zu ver-

einigen.

<Jortsesung fÂ°lgr.)

Leipzig.

Hr. Jules Gh Ys, auf dessen Leistungen wir schon

vor Kurzem aufmerksam machten, ohne, aus Mangel

an Raum, bis jetzt zu einer nÃ¤heren Besprechung ge-

langen zu kÃ¶nnen, hat sich drei Mal im Theater pro-

ducirt, das erste Mal in den Zwischenacten, und dann

in zwei Concerten. Leider waren dieselben, insbesondere

das letzte, nur spÃ¤rlich besucht. DÃ¼rfen wir nun auch

die Iahreszeit als eine Hauptursache dieser geringeren

Theilnahme bezeichnen, so kamen doch andere UmstÃ¤nde

hinzu, welche mitbestimmend einwirken mochten. Hr.

Ghys trug, mit Ausnahme einer Nummer im letzten

Concert, nur eigene Compositionen vor, wodurch Mono-

tonie, um so mehr, als er jeden Abend drei Mal spiel-

te, unvermeiolich war, trat zu oft in kurzer Zeit auf, und

hatte unterlassen, auf die auÃ�erdem im Concert zur Aus-

fÃ¼hrung kommenden Compositionen, die mit wenig Aus-

nahmen so uninteressant als mÃ¶glich waren, RÃ¼cksicht

zu nehmen. â�� Wir erwÃ¤hnen diese AeuÃ�erlichkeiten,

weil dieselben nicht blos als ZufÃ¤lligkeiten betrachtet wer-

den kÃ¶nnen, sondern zum Theil eine Folge der Eigen-

thÃ¼mlichkeit des KÃ¼nstlers genannt werden mÃ¼ssen. Hr.

Ghys ist Virtuos, aber keineswegs ein solcher, welcher

sich von dem Geschmack der Menge gÃ¤nzlich abhÃ¤ngig

macht, und diesen einzig und allein als seinen Leitstern

anerkennt; er zeigt eine gewisse SelbststÃ¤ndigkeit, Hal-

tung und Abgeschlossenheit, die ihn, hin und wieder zu

seinem eigenen Nachtheil wie es scheint, zu wenig RÃ¼ck-

sicht auf die UmstÃ¤nde nehmen lÃ¤Ã�t. Indem er sich uns

als ein ernster, denkender Mann, welcher hinaus ist

Ã¼ber die erste Ledensunmittelbarkeit und Frische, dar-

stellt, verschmÃ¤ht er manche Kunstgriffe reisender Vir-

tuosen, die nichts sind als solche, und schon in ihrer

Ã¤uÃ�eren Erscheinung es auf Gefallen absehen, und wir

vermissen in Folge davon auch zum Theil jene Ã¤chte

Sympathie mit dem Publicum, weiche, dieses zum

Enthusiasmus erweckend, sich selbst wieder an demselben

begeistert. Hr. Ghys Ã¼berlÃ¤Ã�t sich nicht seiner Leiden-

schaft, reiÃ�t nicht hin, und wir erklÃ¤ren uns aus dieser

isolieten Stellung sowohl jenes mangelhafte Arrange-

ment seiner Conccrte, als auch die geringere Populari-

tÃ¤t, welche derselbe bei so bedeutenden Leistungen bis

jetzt erlangt hat. Seine EigenthÃ¼mlichkeit besteht in

Ruhe, Beherrschung, Haltung und MaÃ�, und er ist

darum weniger ein Spieler fÃ¼r die groÃ�e Menge; es

fehlt ihm das wildleidenschaftliche eben so sehr, wie vas

jugendlich Unmittelbare. Sein Spiel ist geistreich, durch-

dacht, und oarum mehr fÃ¼r den Geist. Sauberkeit,

Correctheit sind Ã¼berwiegend, und im Geistigen ein sanf-

ter, elegischer Ausdruck, weshalb Adagios ihm wohl am

besten gelingen dÃ¼rften. Sein Ton ist sehr bedeutend,

aber weniger groÃ�, mehr voll und edel, gesÃ¤ttigt.

Hr. Ghys spielte das erstemal Concert fÃ¼r die Vio-

line, wo unserer Ansicht nach das Adagio die trefflichste

Leistung war, Reverie, Duo fÃ¼r Violine ohne Beglei-

tung sehr schÃ¶n, endlich den Paganinischen Carneval,

eine Composition, die seiner IndividualitÃ¤t gar nicht zu-

sagt, da ihm die Freiheit, Ungebundenheit und der kecke

Humor hierzu mangeln; im 2ten Concert 6ixieme Â»ir

vsrie, Phantasie, ls vriere, Adagio ohne Begleitung

(etwas zu lang), endlich Ie mouveivent jierr>eluel, Ca-

priccio Ã¼ber ein russisches Thema.

Im 3ten Concert kamen auÃ�er einer Composition

von Baillot nur Wiederholungen der frÃ¼heren zum Vor-

trag; Verstimmung Ã¼ber den spÃ¤rlichen Besuch, vielleicht

auch augenblickliches Unwohlsein, mochten Ursache sein,

daÃ� uns im Vortrag nur die letzte Nummer vollkom-

men befriedigte, und wir'demzufolge den 2ten Abend

als denjenigen bezeichnen mÃ¼ssen, wo wir die vollendet-

sten Leistungen des KÃ¼nstlers zu hÃ¶ren Gelegenheit hat-

ten. â•fl Die Composilionen sind Virtuosenwerke, gehÃ¶-

ren jedoch zu den besseren, und enthalten interessante

ZÃ¼ge, wenn sie auch nicht ganz frei von Monotonie

sind; stÃ¶rend war uns die Ã¼bergroÃ�e LÃ¤nge einiger Ein-

gangstuttis. â•fl Ohne gerade wesentlich Neues zu brin-

gen, nimmt Hr. Ghys unter den Virtuosen der Gegen-

wart eine sehr bedeutende Stelle ein. â•fl

E. K.

Â«vn d neuen Seitschr, f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandet von

SÂ» Rummern Â« Tbl,, lÂ« Rgr. - Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Â«unftyandllmgen an,

Druck Â»so Fr. RÃ¼ckmÂ»Â»Â».
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(SchluÃ�.)

F. Mendelssohn-Bartholdy, Concert fÃ¼r die

Violine mit Begl. des Orchesters. Op. Â«4. â•fl

Leipzig, Breitk, u. HÃ¤rtel. Pr. 4 Thlr., mit Pfte,

begleitung 2 Thlr.

Als wir vernahmen, daÃ� Mendelssohn die Literatur

der Violine um ein Concert bereichert habe, warm Â«ir

sehr gespannt, dasselbe kennen zu lernen, da wir von

dem Componisten eine eigenthÃ¼mliche Erfassung der Auf-

gabe erwatten durften. DaÃ� wir uns hierin nicht ge-

tauscht hatten, erwies sich gleich im ersten Allegro, wel-

ches nebst dem sich daran schlieÃ�enden Andante merklich

von der Ã¼blichen Construction abweicht; hier namentlich

fiel uns auf, daÃ� das erste Tutti weggefallen ist. Bis

jetzt ist uns nur eine Abweichung von diesem Gebrauch,

in Beethoven's Planoforte-Concert in Es, vorgekom-

men, wo jedoch das Tutti nach der Cadenz sehr aus-

gefÃ¼hrt nachfolgt. Das ^ttegro molto sppssiionsto,

E-Moll, sÂ»s breve nur durch einen Tact der beglei-

tenden Figur pisno eingeleitet beginnt, wie bemerkt, so-

gleich mit dem Solo, der Bezeichnung sppsssionsto vÃ¶l-

lig entsprechend:

!

In einer Passage steigt die Aufregung bis zum /f, wo

das Orchester mit dem Thema einfÃ¤llt und in den Mit-

telgedanken

Â»

^â•fl^

â•fl

HinÃ¼berleitet, welchen die Principalstimme aufnimmt und

in steter Aufregung weiter fÃ¼hrt, bis das reizende 2te

Motiv im fanften G-Dur versÃ¶hnend dazwischen tritt.

s ^ ^ V ^. ^ ^ !^ Â«> ' ^

Die Solostimme hÃ¤lt das A als BaÃ� aus, und durch

das Thema gleichsam beruhigt, wiederholt sie dasselbe,

jedoch nicht ohne eine gewisse Schwermuth, die sich erst

spÃ¤ter im allmÃ¤ligen Uebergang in die Passage verliert,

in welcher das Orchester die Hauptfiguren des Thema

durchfÃ¼hrt. Die Cadenz in G wird vereitelt, indem

die frÃ¼here Schwermuth Ã¼berhand nimmt und (mit

Benutzung des Mittelgedankens) gleichsam in TrÃ¤ume-

rei versinkt, welche bis zu einer Fermate auf der Do-

minante von E fortdauert. Eine Cadenz aus Arpeg-

gien bestehend, geht aus dem Â»6 libitum in das lempÂ«

1ivÂ« Ã¼ber, worauf unter fortwÃ¤hrenden Arpeggien das

Orchester x/> mit dem ersten Thema hinzutritt, und

bis zum ^f anschwellend in den Nebengedanken Ã¼ber-

geht. Die Solostimme faÃ�t diesen auf, besÃ¤nftigt sich

aber, indem sie in das 2te Thema in E-Dur (wie oben

behandelt) hinÃ¼bergleitet. Nach einer Fermate bringt

ein TrugschluÃ� den Anfang des 2ten Thema in E-
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Moll, worauf in der SchluÃ�passage wieder die frÃ¼here

aufgeregte Stimmung die Oberhand gewinnt und Â»eru-

pre pm presto hÃ¶chst leidenschaftlich den ersten Satz

beendet. Ein Uebergang von 8 Tacten bildet das Vor-

spiel des Andante, C-Dur, H Tact, Ã¤uÃ�erst einfach und

ruhig. Nach vem SchluÃ� der ersten Abtheilung auf der

Tonica tritt ein bewegter Mittelfatz in A-Moll ein,

zwischen dem Orchester und der Principalstimme, unter

stetem trervÂ«lsucko abwechselnd, welches letztere im An-

fang des wiederkehrenden Thema noch 6 Tacte fort- ,

dauert, wonach es in der frÃ¼heren Einfachheit, aber in

gedrÃ¤ngterer Gestalt ruhig zu Ende gefÃ¼hrt wird. Ein i

^llegretto voo troppo C-Tact, scheinbar in A-Moll !

beginnend, leitet nach der Dominante von E, und erst

nach einer Fermate tritt das Finale E-Dur ^ Tact,

^Ilegro rvolto vivsee mit vollem Orchester ein; zwischen

jedem Tact deutet die Violine in einer Figur aus dem

folgenden Thema auf dieses scherzend hin, welches nach

S Tacten sehr lebhaft anfÃ¤ngt. Nach einer Passage

fuhrt das Orchester das 2te Motiv ein, dessen 2ten Theil

die Violine Ã¼bernimmt und hier eine Figur aus dem

ersten Motiv tingeflochten erscheinen lÃ¤Ã�t. In der fol-

genden Passage fÃ¼hrt das Orchester das 2te Thema

durch, worauf das erste in G - Dur erscheint. Das Or-

chester nimmt dieses auf, wÃ¤hrend die Principalstimme

einen neuen Gesang einfÃ¼hrt, welcher nach der Domi-

nante von E zurÃ¼ckleitetÂ« Hier Ã¼bernimmt das Orche-

ster diesen Gesang, wÃ¤hrend dessen die Violine sich mit

dem ersten Thema einige Zeit belustigt, bevor sie das-

selbe in der frÃ¼her n Gestalt wiederbringt, wobei obiger

Gesang in Tenorlage untergelegt ist. Das 2te Motiv

im Orchester wechselt hierauf mit dem ersten in der

Principalstimme gesprÃ¤chsweise ab, in der glÃ¤nzenden

SchluÃ�passage geht das erste Thema noch einmal flÃ¼ch-

tig vorÃ¼ber, worauf das 2te bis zum SchluÃ� vorherr-

schend das Ganze jubend beschlieÃ�t.

Nach seinem inneren Gehalte betrachtet ist das Werk

durchaus ein geistreich gedachtes, mit Ã¼berraschenden

Wendungen und reizenden Instrumentaleffecten reich aus-

gestattetes, eine interessante, wahrhaft empfundene Com-

position. Der erste Satz beginnt mit einem Thema

voll wahrer und edler Leidenschaft, und wurde oben bei

Beurtheilung der Form das fehlende erste und einleitende

Tutti als etwas UngewÃ¶hnliches hervorgehoben, so kÃ¶n-

nen wir hier bei der Betrachtung des geistigen Gehaltes

den inneren Grund dafÃ¼r angeben, wenn wir anneh-

men, die Leidenschaft jenes Thema s habe unaufhaltsam

hervorbrechen mÃ¼ssen, ohne erst einen ausgefÃ¼hrten Ein-

gangssatz abwarten zu kÃ¶nnen. Der oben ausgehobene

Mittelgedanke des ersten Satzes dagegen erscheint uns

an sich und in seiner nÃ¤chsten DurchfÃ¼hrung weniger

bedeutend und etwas breit, bis dahin, wo das schon oben

als reizend anerkannte zweite Motiv die Stimmung des

Themas wieder auffrischt, und dieses in G-Dur dm

neuen Charakter sÃ¼Ã�er Herzlichkeit gewinnt. In Bezug

auf jenen Mittelgedanken mÃ¼ssen wir bemerken, daÃ�

allerdings tÃ¼chtige Meister, Beethoven als Muster an

ihrer Spitze, nach mÃ¶glichster Vereinfachung ihrer The-

men streben, daÃ� es jedoch gerade die schwierigste Auf-

gabe ist, bei so groÃ�er Einfachheit bedeutend zu sein,

und die Klippe, in Monotonie zu verfallen, nahe liegt.

Das Andante erscheint uns, abgesehen davon, daÃ� das

Thema an eine Beethoven'sche Violinfonate erinnert,

als der schwÃ¤chste Satz. Sehr geistreich und glÃ¤nzend

ist dagegen der letzte, wenn auch hier und da AnklÃ¤nge

an frÃ¼here Werke des Meisters vorkommen. Dieser

letzte Satz ist auch in technischer Hinsicht fÃ¼r die Geige

am dankbarsten, wÃ¤hrend uns sonst, besonders im ersten

Theile, die Passagen hin und wieder etwas trocken er-

schienen sind. â•fl Bei der LÃ¤nge des Concerts kann die

Frage entstehen, ob nicht Trennung der einzelnen SÃ¤tze

fÃ¼r Spieler und HÃ¶rer zweckmÃ¤Ã�iger gewesen wÃ¤re. Ab-

gesehen jedoch von diesen MÃ¤ngeln mÃ¼ssen wir gestehen,

daÃ� uns das Werk sehr erfreut, und neben so viel nur

Ã¤uÃ�erlich Gemachtem in der Gegenwart wahrhaft wohl-

gethan hat. MÃ¶gen es Virtuosen, denen es mehr um

die Sache, als sich zu thun ist, oft zur AusfÃ¼hrung

wÃ¤hlen; des Dankes des kunstsinnigeren Publicums

kÃ¶nnen sie sich versichert halten. â•fl

E. K.

FÃ¼r PianÂ«forte zu vier HÃ¤nden.

A. F. Riccius, CapricciÂ«. Op.l. â•fl Leipzig, Hof-

meister. Pr. 224Ngr.

Das Opus t. eines jungen Componisten, welches

die nÃ¶thigen Fehler an sich trÃ¤gt, um Hoffnungen fÃ¼r

die Zukunft daraus schÃ¶pfen zu kÃ¶nnen: eine Beharr-

lichkeit in der DurchfÃ¼hrung des Hauptgedankens, die

an Eigensinn grenzt, und eine Aengstlichkeit in der

Charakterzeichnung fast bis zur UnschÃ¶nheit. Dabei aber

auch genugsame EigenthÃ¼mlichkeit in der Erfindung und

technisches Geschick in der Behandlung, um den Boden

zu bilden, auf welchem wir unsere Hoffnungen ausbauen

kÃ¶nnen. So dÃ¼rfen wir dieses, auch in der gegenwÃ¤r-

tigen Gestalt genugsam werthvolle Erstlingswerk, um

aus der Reihe der Salon- und ModestÃ¼cke heraustre-

ten zu kÃ¶nnen, fertigen und ernstem Genusse nicht ab-

holden Clavierspielern warm empfehlen. â•fl

L. Messemaeckers, Duo Ã¼ber ein Thema ausNor,

ma. Op. 49. â•fl Berlin, Stern. Pr. 1^ Thlr.

Das Gegentheil von dem vorigen! Charakten'sirt

sich nur eben dadurch, daÃ� es keinen andern Charakter
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hat, als den eines Salon- und BravourstÃ¼cks. Wir

bedauern die Zeit, die zwei Spieler daran wenden

kÃ¶nnten. â•fl

<SchluÃ� folgt.)

Aus LÃ¼neburg.

Indem wir bis jetzt gehindert waren, unserer Ob-

liegenheit als Berichterstatter nachzukommen, beeilen wir

uns, vor Beginn der neuen Saison Ihnen das ErwÃ¤h-

nenswertheste aus unserem bisherigen Musikleben mit-

zutheilen. â•fl Auch im Laufe des verflossenen Winters

erfreueten uns die in diesen BlÃ¤ttern bereits mehr er-

wÃ¤hnten Unternehmer durch vier Abonnement - Concerte,

welche dieselben gÃ¼nstigen Resultate, wie die der frÃ¼he-

ren Iahre lieferten. Als die gelungensten AuffÃ¼hrun-

gen bezeichnen wir auch dieses Mal die der Svmpho-

nieen, deren Wahl sich wiederum auf die ReprÃ¤sen-

tanten dieser Form â•fl Haydn (Es-Dur), Mozart

(Es-Dur), Beethoven (vsstorsle und eroiÂ«) â•fl be-

schrankte. Ueber den Werth dieser Werke wollen wir

dem lÃ¤ngst Gesagten nichts hinzufÃ¼gen, sondern nur be-

merken, daÃ� Beethoven am lebendigsten ergriff, wie denn

auch die AusfÃ¼hrung seiner Werke unserem Orchester

am besten zu gelingen scheint, wÃ¤hrend die der Haydn'-

schen Symphonie mitunter Leichtigkeit vermissen lieÃ�.

Besonders lobend verdient der Vortrag der fÃ¼r das hie-

sige Orchester gewiÃ� schwierigen â��Eroica" erwÃ¤hnt zu

werden, welche sehr sorgfÃ¤ltig einstudirt, unter der bele-

benden Leitung des Hrn. Anger vorzÃ¼glich gelang.

Auch die AusfÃ¼hrung der Pastorale wÃ¼rde zu rÃ¼hmen

sein, wenn nicht der erste Satz durch zu rasches Tempo

verloren hÃ¤tte. Die FreischÃ¼tz - und Preciosa - Ouver-

turen wurden mit groÃ�em Beifall aufgenommen, wie

denn auch der bis dahin uns unbekannte Bennett mit

seiner lieblichen Najaden - Ouverture lebhaften Anklang

fand. Eine von unferem Hrn. Anger erst vor Kurzem

vollendete Ouverture (C-Moll) nahm, wenngleich die

AusfÃ¼hrung derselben Manches zu wÃ¼nschen Ã¼brig lieÃ�,

doch das Interesse des Publicums dermaÃ�en in An-

spruch, daÃ� ihre Wiederholung verlangt ward, welche

allerdings besser gelang. Die Composition selbst ist

effectvoll, und die AusfÃ¼hrung der frisch erfundenen Mo-

tive zeugt von Gewandheit. â•fl Die beliebtesten Solo-

vortrÃ¤ge waren die des Hrn. Anger, der uns ein schÃ¶-

nes Concert von Moscheles (G-Moll) und die Phan-

tasie aus Don Iuan von Thalberg zu hÃ¶ren gab. Der

Vortrag des, auch vom Orchester mit sichtlicher Liebe

accompagnirten Concertes war geistvoll, und in der Phan-

tasie und insbesondere deren SchluÃ�satze, welcher mit

groÃ�er GelÃ¤ufigkeit durchgefÃ¼hrt wurde, zeigte derselbe seine

Meisterschaft im Vortrage der neueren Virtuosen - Com-

positionen. Von dem Hrn. Musikdirector KÃ¶nig hÃ¶r-

i ten wir zu unserer Freude Spohr's Gesangsscent, und

eine Phantasie von Lafont. Letztere hatte weniger un-

seren Beifall. Wenn wir auch seinem Vortrage etwas

mehr Feuer und Leben wÃ¼nschen mÃ¶chten, so entschÃ¤-

^ digt doch sein schÃ¶ner Ton, dessen VernachlÃ¤ssigung bei

der in der neuesten Zeit so sehr bevorzugten Bravour

nur zu oft zu beklagen ist. â•fl Mendelssohn's Name

zierte das diesmalige Repertoir mit seiner Walpurgis-

nacht, welche von der gleichfalls durch Hrn. Anger ge-

leiteten Singakademie recht gelungen vorgetragen wurde.

Gewinnt man dieses Werk schon bei dem sorgsamen

Einstudiren lieb, so kann man es, unserer Meinung

nach, doch erst vollstÃ¤ndig wÃ¼rdigen, wenn man es mit

der charakteristischen und geistvollen Instrumentirung

gehÃ¶rt hat. â•fl Die sonstigen GesangsvortrÃ¤ge bestanden

in Solosachen von HÃ¤ndel, Mozart, Boieldieu, Marsch-

ner u. A. Mit dem Dargebotenen muÃ�te auch der

strengere Beurtheiler befriedigt sein. â•fl MÃ¶gen denn die

HH. Anger und KÃ¶nig auf dem so wirksam betretenen

Wege rÃ¼stig fortschreiten und sich durch locale UmstÃ¤nde

nicht irre machen lassen, das Interesse des Publicums

werden sie sicherlich stets rege finden. â�� SchlieÃ�lich

fÃ¼gen wir noch den Wunsch hinzu: daÃ� es denselben

gefallen mÃ¶ge, bei demnÃ¤chstiger Wahl der Symphonieen

auch auf die bedeutendsten Leistungen der neueren Zeit

(wir meinen eines Fr. Schubert, R. Schumann, Gade,

Mendelsfohn u. A.) RÃ¼cksicht zu nehmen. â•fl , , ,

Aus Weimar.

Von Ostern an bis Ende Iuni, wo das GroÃ�herz.

Hoftheater seine Vorstellungen auf zwei Monate ein-

stellte, wurden folgende Opern und Vaudevilles gege-

ben: Der Feenfee, die Regimentstochter (2 Mal), Lu-

cia von Lammermoor, Fra Diavolo, der Maurer, Mon-

tane und Stephanie (konnten noch keine Ruhe im Grabe

finden), zum treuen SchÃ¤fer, der Barbier von Sevilla,

die Nachtwandlerin (Z Mal), NormÂ«, die Schweizer-

familie, das Opferfest (3 Mal), Don Iuan, die SaalÂ»

nixe tster und 2ter Theil, Lisi und Phlegma, die Wie-

ner in Berlin, und die Hochzeit vor der Trommel. â•fl

Die oben bezeichnete Perlode war sehr gesegnet mit

Gast-, Antrittsrollen und ersten theatralischen Versuchen,

um die LÃ¼cken in dem Opernpersonal auszufÃ¼llen. FÃ¼r

Hrn. Rocke ist Hr. Nissen fÃ¼r erste und zweite Tenor-

partieen engagirt worden, der in allen gangbaren Opern

einstudirt ist und fÃ¼r Hrn. GÃ¶tze, der in der vori-

gen Saison wegen eines HalsÃ¼bels Ã¶fter StÃ¶run-

gen im Repertoir verursacht haben wÃ¼rde, augenblick-

lich eintreten konnte. Hrn. Nissen's Stimme, Me-

thode, Declamation und Spiel bedÃ¼rfen noch einer grÃ¶-
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Ã�eren Ausbildung. Wir wÃ¼nschen von ganzem Herzen,

daÃ� Hr. GÃ¶tze von seinem Uebel befreit aus dem Bade

zurÃ¼ckkehre, wo er sich jetzt noch befindet; denn bei der

beispiellosen Nachsicht der GroÃ�herz. Theater-Intendanz

gegen unbrauchbar gewordene SÃ¤nger, dÃ¼rften wir so-

bald auf keinen Ersatz rechnen. â•fl Frl. Tonner gab

im Barbier v. S. die Rosine, im Don Iuan die El-

vira, und in der Nachtwandlerin die Amine als Gast

mit verdientem Beifall. Ihre Elvira aber war eine sehr

schwache Leistung. Ihr schÃ¶ner Mezzo-Sopran war in

dieser Partie zu schwach, und auch ihr Vortrag genÃ¼gte

derselben nicht. Es ist seltsam, daÃ� Frl. v Ottenburg

und Frl. Tonner, beides SchÃ¼lerinnen des Prager Con-

servatoriums, im Vortrag deutscher Opern gar so wenig

leisten. Fast mÃ¶chte man glauben, daÃ� ihnen der Vor-

trag derselben fremd geblieben ware, wahrend man doch

von einer Kunstanstalt fÃ¼r Gesang erwarten darf, daÃ�

sie ihre SchÃ¼ler auch an gediegene Compositionen ge-

wÃ¶hne. Ungern gedenken wir hier der AusfÃ¼hrung der

Myrrha und der Zerline im Don Iuan von Frl. v.

Ottenburg. â•fl Hr. Denzin gastirte in der Schweizer-

familie als Paul in Beziehung auf Engagement, welches

nicht zu Stande gekommen ist. Hr. Hettstedt gab den

Referendar in den Wienern in Berlin sehr amusant

und ist mit seiner Gattin engagirt worden, Frl. Fabri-

zius ist fÃ¼r das Vaudeville engagirt, worin sie sehr gefÃ¤llt.

â•fl Die Reihe der ersten theatralischen Versuche erÃ¶ff-

nete Frl. Starke, SchÃ¼lerin von E. Hummel und Lobe,

als Irma im â•žMaurer". Bei ihrer Iugend und im

Besitze einer hÃ¼bschen Stimme kÃ¶nnte sie sich wohl un-

ter fortdauernder Anleitung mit gÃ¼nstigem Erfolg zur

SÃ¤ngerin bilden. Frl. D. Genast, Tochter unsers hoch-

geschÃ¤tzten KÃ¼nstlerpaares, erÃ¶ffnete ihre theatralische Lauf-

bahn mit der Emmeline in der Schweizerfamilie. Ihre

Stimme klang noch etwas verschleiert, war aber deshalb

in rÃ¼hrenden Momenten von groÃ�er Wirkung. Ihre

jugendliche, anmuthsvolle Erscheinung, von einer grÃ¼nd-

lichen Bildung im Gesang und Spiel unterstÃ¼tzt, geben

die erfreulichsten Hoffnungen fÃ¼r die Folge. Aus Ach-

tung fÃ¼r die anderweitigen Verdienste der anmuthigen

SÃ¤ngerin, Mad.-Reiter, welche sich zum ersten, und wahr-

scheinlich zum letzten Male auf der BÃ¼hne als NormÂ«

versuchte, schweigen wir Ã¼ber diese Leistung.

GewÃ¶hnlich vermindert sich gegen das Ende der Saison

die Theilnahme des Publicums an den Kunstleistungen

des Theaters; doch dieses Mal bewirkte FrÃ¶ul. Agthe,

die Tochter des geschÃ¤tzten ersten Clarinettisten der Hof-

kapelle und SchÃ¼lerin unseres allgemein beliebten Teno-

risten Hrn. GÃ¶tze, als Amine in der Nachtwandlerin

so sehr das Gegentheil, daÃ� selbst eine Ienny Lind das

Publicum nicht mehr enthusiasmiren kÃ¶nnte. Obgleich

wir uns sagen muÃ�ten, daÃ� ihr erster Versuch im Ge-

sang wie im Spiel noch Manches zu wÃ¼nschen Ã¼brig

lasse, so hat uns doch auch ihre schÃ¶ne Stimme, ihre

liebenswÃ¼rdige PersÃ¶nlichkeit von natÃ¼rlicher Grazie ge-

steigert, selbst zu lebhaftem Applaus hingerissen.

SchlieÃ�lich mÃ¼ssen wir dem Hrn. K. M. Chelard

Ã¶ffentlich unfern gefÃ¼hltesten Dank fÃ¼r die gediegene

Direction des Opferfestes darbringen, wodurch wir von

einem lang genÃ¤hrten Irrthum plÃ¶tzlich befreit wurden.

Wir glaubten bis dahin, die Ouverture dieser Oper sei

ein gelungenes CharakterstÃ¼ck, wodurch die ZuhÃ¶rer auf

die Nationalitat der Peruaner vorbereitet werden sollten.

Aber dem ist nicht sÂ«. Die Ouverture, so wie die ChÃ¶re

sind ohne allen Ausdruck- und das Langweiligste, was

man hÃ¶ren kann. Erst durch die geistreiche Auffassung

unseres Meisters sind wir zu dieser Ueberzeugung geÂ»

langt. Der Raum dieser BlÃ¤tter erlaubt uns nicht,

der Ã¼brigen Feinheiten seiner Direction zu gedenken,

werden aber von Zeit zu Zeit darauf zurÃ¼ckkommen.

Die Proben von der neuen Oper: â•ždes Reichen Sohn

von Bremen, oder: der Rothmantel" von Fr. Holm

und K. Eberwein haben begonnen.

In den in diesen BlÃ¤ttern vor einiger Zeit mitge-

theilten VerzeichniÃ� der neuen Opern von Hrn. Golmick,

ist â•ždie Heerschau" von Kotzebue und K. Eberwein mit

aufgefÃ¼hrt; sie wurde aber schon im Hamburger

Stadttheater zweimal gegeben. Bei BÃ¶hme in Ham-

burg erschien damals der Clavierauszug davon, demzu-

folge das Liederspiel bedeutenden Verbesserungen von

Seiten des Componisten unterworfen wurde.

Kleine Zeitung.

â•fl L. v. Meyer war fÃ¼nf Wochen hindurch am Hay-

markettheater in London engagirt, und spielte in den Zwischen-

acten; er wurde jedesmal durch rauschendeÂ» Beifall zur Wie-

derholung des Vorgetragenen veranlaÃ�t. Bor Kurzem schiffte

er sich nach Amerika ein, und ist in New-Jork bereits fÃ¼r

viele Abende engagirt. Er gedenkt ganz Amerika zu durch-

reisen; drei FlÃ¼gel von Erard sind ihm vorausgesandt.

â•fl Hering's vierstimmige MannerchÃ¶re, welche vor

einiger Zeit in dies, Bl. angezeigt wurden, werden in WieÂ»

viel gesungen. â•fl

Von d. Â»mm Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

5Â« Rummern Â» THIr. 1Â« Rgr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buch., Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck von Â«r. R Ã¼ckman n. (Hierzu: Jntelligenzblatt, Nr. 4.)
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Der Herr VerKÂ«er Â«ieKt mit ckieier 0Â«mpoÂ»ition, et-

vsÂ» gÂ»or KeueÂ». viÂ« I<Iee, ein I6-fÃ¼Â»Â»iges
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Â»Â«KieneÂ»!

HerÂ«derÃ�s, ^rV., Â«p. I. 8ecKs I^iecker kÃ¼r 8Â«Â»

prÂ»o 0cker l'enor.

1) ?rÃ¼lilkigsengel: Autter ver Ksm sum ^urikel-

beet. 2) NeinÂ»tKIieck: ^nk cker NÃ¶Ke bin icK gerne.
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KÂ«Ktrmit: Vie Keisst XÃ¶niA Kingsngs l'Ã¶cKterleiv.
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weilen Keil'ee Ln^el " veckicKt von BlÃ¶cken. ?ur I

tieke 8timme. ?r. lÂ« 8gr.
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74 8gr.
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rr.Klz8gr.
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kolgen6e mit beksnllter LiegmÂ« suÂ»gÂ«tÂ»ttete ?keuigkeitsn

erietiieoev, Â«eleKe 6ss liiterÂ«sÂ« 6Â« mugiksliicKen ?ubliÂ»
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v. riÂ«tÂ«v, k. ?kte. 10 Lgr.
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^SVIlKttrÃ—, ^Â» WÂ«, (?reiseomponist), 4 Ã—omaÂ»-
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Das Orgelspiel beim kathÂ«lischen und prÂ«testan-

tischen GÂ«ttesdienste.

Bon Â«. G. Ritter.

Wenn Katholicismus und Protestantismus zwei

Richtungen des menschlichen Geistes und GemÃ¼thes sind,

welche, obgleich in der Wurzel vereinigt, sich doch nach

verschiedenen Seiten hin Ã¤uÃ�ern; wenn beide das ihnen

gemeinsam Eigene: das Evangelium, auf eigenthÃ¼m-

liche Weise betrachten, und hier zwei Haupt-Ideen sich

offenbaren: das Bewahrende, und das fort und fort zu

weiterer Entwicklung Strebende; so muÃ�ten auch die

gottesdienstlichen Versammlungen beider Confessionen zwei

wesentlich von einander unterschiedene Gestaltungen an-

nehmen, und hier das, wodurch Katholicismus und Pro-

testantismus sich unterscheiden, besonders erkennbar her-

vortreten: denn der Gottesdienst ist BlÃ¼the und Frucht

des inneren, unsichtbaren Glaubenslebens. â•fl

Diese verschiedene Einrichtung der Gottesverehrun-

gen beider Confessionen ist Iedem bekannt, der katholi-

schen und protestantischen Gottesdienst zu vergleichen Ge-

legenheit genommen. Dort ist der Haupttheil des Got-

tesdienstes die Messe, die geheimniÃ�volle, wunderbare

Verwandlung des Bredes in den Leib, des Weines in

das Blut Christi: also die tiefe Anbetung eines gÃ¶ttli-

chen, unerforschlichen Geheimnisses. Hier ist es vorzugs-

weise die Predigt, die Auslegung und ErkenntniÃ� des

gÃ¶ttlichen Wortes, welche nicht blos Erbauung, sondern

auch Belehrung bezweckt.

Jene unterschiedenen Geistesrichtungen nun, wie sie

in ihrer Ã¤uÃ�eren Erscheinung im Gottesdienste im All-

gemeinen sich sondern, mÃ¼ssen auch in jeder Einzelheit

als unterschiedene wieder erkannt werden. Auf das Or-

gelspiel angewendet, muÃ� dieses in der katholischen Kirche

ein ganz anderes sein, als in der protestantischen, und,

auf den KÃ¼nstler bezogen, muÃ� und wird ein wirklich

katholischer Organist anders spielen, als der protestanti-

sche; die Grundstimmung ist bei beiden eine ganz ver-

schiedene, und kann unmÃ¶glich sich in denselben TÃ¶nen

aussprechen. In der mit Bildwerken reichgeschmÃ¼ckten

katholischen Kirche, wo buntgemalte Fensterscheiben das

einfallende Tageslicht in milde Farben hÃ¼llen und eiÂ»

magisches Licht verbreiten, wo Weihrauchwolken hoch

empor zur Decke dampfen, wo das anbetende Volk ge-

senkten Hauptes auf den Knieen, und der dienende,

allein handelnde Priester im glÃ¤nzenden Gewande am

Hochaltar das heilige MeÃ�opfer bringt: da ist es das

Reich des Klanges und der Accorde, mit ihren geheim-

niÃ�vollen Beziehungen und Verwandtschaften, welches

herrschen, und das Melodische in den Hintergrund drÃ¤n-

gen wird. Nicht so in der protestantischen Kirche! Hier

fehlt fast jeder Schmuck. Einfach, wie das Innere des

GebÃ¤udes, stellt sich auch die Handlung dar. Die Ge-

meinde bereitet sich durch Gebet und Gesang, also selbst-

thÃ¤tig, auf die kommende Auslegung des gÃ¶ttlichen Wor-

tes vor. Es wird also das protestantische Orgelspiel in

der Regel das musikalisch Mystische vermeiden und in

harmonischer Hinsicht sich charakterisiren durch Entschie-

denheit der Beziehung der verschiedenen Accorde zu ein-

ander, und in melodischer durch bestimmte, allseitige Ent-

wicklung. Mit gewisser EinschrÃ¤nkung verstanden, dÃ¼rfte

man vorzugsweise das Harmoniesystem der Alten, wel-

ches man im Allgemeinen hin unter dem Namen dÂ»

Kirchentonarten begreifen kÃ¶nnte, als das Element de<
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katholischen Orgelspiels, und dagegen das neue Harmo-

niesystem als das Element des protestantischen Orgel-

spiels bezeichnen. â•fl Als diejenigen Componisten, in

deren TonschÃ¶pfungen fÃ¼r die Orgel dieser charakteristi-

sche Unterschied am klarsten hervortritt, wÃ¼rden Pale-

strina und Frescobaldi katholischer, und Pachelbel, Bach,

HÃ¤ndel und L. Krebs protestantischer Seits vorzugsweise

zu nennen sein. â•fl

Bei dem Lesen dieser Namen wird man unwillkÃ¼r-

lich eine Reihe anderer KÃ¼nstler vergleichend an sich vor-

Ã¼bergehen lassen. Wenn in den meisten FÃ¤llen das

von uns als das dem Protestantismus eigene Element

vorwaltend befunden wird, so darf dieses nicht befrem-

den. Abgesehen davon, daÃ� der protestantische Cultus

die Fortbildung des Orgelspiels weit mehr begÃ¼nstigt,

als der katholische, und schon deshalb die Anzahl der

Componisten und der Compofitionen auf dieser Seite

eine grÃ¶Ã�ere sein muÃ�; mÃ¼ssen auch die katholischen Or-

gelspieler, sollten sie von dem Einflusse der neuen Rich-

tung der Tonkunst Ã¼berhaupt, und von dem des prote-

stantischen Orgelspiels im Besondern unberÃ¼hrt bleiben,

einen nicht geringen Grad innerer kÃ¼nstlerischer Selbst-

stÃ¤ndigkeit besitzen. Wenn hier eine gewisse Vermischung

beider Elemente aus einem Grunde, der in der Kunst

selbst liegt, leicht mÃ¶glich war; so kÃ¶nnen wir noch au-

Ã�erdem ein Uebergreifen eines KÃ¼nstlers in das jensei-

tige Gebiet, als in der IndividualitÃ¤t und dem inneren

Wesen des Einzelnen begrÃ¼ndet, sehr wohl verstehen.

Die FÃ¤lle mÃ¶gen nicht zu selten dagewesen sein, daÃ�

ein innerlich katholischer Organist die Orgel einer pro-

testantischen Kirche gespielt hat, und umgekehrt. Ie kla-

rer sich ein Organist seiner eigenen Ueberzeugung bewuÃ�t

ist, um so klarer wird auch das BekenntniÃ� derselben

in seinem Spiele sich aussprechen.

Bei dem Vorhergehenden haben wir solche Compo-

sitionen im Auge gehabt, welche, gleichviel ob sie der

Kirche entsprachen, fÃ¼r welche sie bestimmt waren, doch

im Ganzen einen musikalischen Werth besaÃ�en, und der

Orgel, als solche, angemessen waren. Nun mÃ¼ssen wir

noch wenigstens einen flÃ¼chtigen Blick auf jene Erzeug-

nisse werfen, welche, meistens den letztverflossenen 60,

70 Iahren angehÃ¶rend, des Inhalts und der Form wil-

len nicht blos aus der Kirche, fondern aus dem Kreise

der Kunsterzeugnisse Ã¼berhaupt zu verweisen sind. Diese

Producte, in denen statt Ernst und WÃ¼rde nur Seich-

tigkeit und sinnlich melodischer Klingklang zu finden ist,

sind vergleichbar, und wohl mit ihnen auf demselben

B 'k en entstanden, manchen Bildwerken der Iungfrau

Maria, die, mit bunten BÃ¤ndern und allerhand Flitter-,

werk geputzt, von den heiligen, das Herz zu reinster

Liebe entflammenden ZÃ¼gen der HimmelskÃ¶nigin keinen

wiedergeben, und nur geeignet sind, das sinnliche Auge

des rohen Menschen zu blenden. Es gehÃ¶rt jedenfalls

geistige ThÃ¤tigkeit und Tiefe dazu, hier in das heilige

Wort, dort in die heilige Handlung einzudringen. Der

sinnliche, bequeme Mensch, sei es der Einzelne, sei es

eine Gesammtheit, bleibt gar zu gern an der OberflÃ¤che

stehen, und will in seinem Gottesdienst, den er sich selbst

zu einem sinnlichen Dienste macht, auch nur solche KlÃ¤nge

hÃ¶ren, in denen die seinem Zustande entsprechende Sinn-

lichkeit und OberflÃ¤chlichkeit sich abspiegelt. Das Ern-

ste, Tiefereingehende ist ihm zuwider; er will es nicht

verstehen, oder versteht es wirklich nicht. Kommt ein

Organist auf diesem Puncte an, mag es geschehen durch

die eigene Schuld, oder durch den EinfluÃ�, den seine

ZuhÃ¶rerschaft auf ihn ausÃ¼bt, so wird sein Spiel, wenn

man so sagen darf, mit dem confessionellen Charakter

zugleich auch allen musikalischen Werth verlieren. Die

Beweise fÃ¼r diese Behauptung liegen in nicht wenigen

Heften vor, Denen zum AergerniÃ�, die es mit der einst so

hochgeachteten Kunst des Orgelspiels ernstlich meinen.

MÃ¶ge unserer Kunst ein neuer Morgen tagen, ein

frischer Odem sie durchwehen: der Odem der TÃ¼ch-

tigkeit und der Kraft, der Begeisterung und der Liebe,

der SelbststÃ¤ndigkeit und der Wahrheit! â•fl

Aus LÂ«ndon.

Die italienische Oper. â�� SchluÃ� der philharmonischen

Concerte.

Beim RÃ¼ckblick auf das Treiben und Schaffen der

italienischen Oper, welche 69 Vorstellungen (darunter 4

Subfcriptionsabende) brachte, mÃ¼ssen wir zunÃ¤chst be-

merken, daÃ� alles in dem vor Anfang der Saison her-

ausgegebenen Programme Versprochene auf das

treueste gehalten wurde, eine Sorgfalt und Genauigkeit,

welche vor des jetzigen Unternehmers Zeiten nie stattge-

funden hat. Kennt man die Schwierigkeiten, welche die

Leitung eines solchen Riesenunternehmens mit sich brin-

gen, die unzÃ¤hligen plÃ¶tzlich auftauchenden Hemmungen,

Chikanen von innen und auÃ�en, so kann man dem

geistreichen, scharssinnigen, und dabei generÃ¶sesten aller

Impressarios, Hrn. Lumley, nicht genug Ruhm und

Ehre angedeihen lassen. â•fl Wenn unter der frÃ¼heren

Leitung L a p o r t e's dieser aus Geldmangel genÃ¶thigt war,

von einigen Lords ein paar tausend Pfund VorschuÃ�

auf ihr jÃ¤hrliches Abonnement der Logen zu nehmen,

so nahmen diese Herren als Zinsen dafÃ¼r das Recht in

Anspruch, mit ihrem Urtheil und Geschmack in die Di-

rection einzugreifen, Alles erst zu richten und daran zu

mÃ¤keln, und da es sich fehr oft traf, daÃ� solche Ein-

griffe nicht die kenntniÃ�reichsten waren, so litt das Pu-

blicum bedeutend darunter, abgesehen von dem unmo-

ralischen Treiben auf der BÃ¼hne, welches der Anstalt

keineswegs zum Ruhme gereichte. Hr. Lumley ist alle!-
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niger EigenthÃ¼mer, und hai nicht allein solche obenge-

nannte Anleihen nicht nÃ¶thig, sondern hatte selbst die

Mittel und UnabhÃ¤ngigkeit, eine gÃ¤nzliche Revolution

zum Besseren hervorzurufen. Die Besuche auf der

BÃ¼hne zwischen den Acten, so wie die aristokratische

Dilettantenrathgeberei sind jetzt gÃ¤nzlich verschwunden,

und wir haben demzufolge noch nie eine Saison gehabt,

wo das Theater jeden Abend, oder richtiger jede Nacht,

da es oft 42 Uhr wurde, ehe der Vorhang fiel, so au-

Ã�erordentlich zahlreich besucht gewesen wÃ¤re. Welches

GetÃ¼mmel, beilÃ¤ufig bemerkt, bei so Ã¼bersÃ¼lltem Hause

zu so spÃ¤ter Nachtzeit beim HinausdrÃ¤ngen aus dem

Theater stattfindet, davon kann man sich in anderen

civilisirten LÃ¤ndern wohl kaum eine Vorstellung machen.

Hier ist es, wo die persÃ¶nliche Freiheit der EnglÃ¤nder

sich sehr unvortheilhaft zeigt, indem Leute vom ersten

Range selbst das zarte Geschlecht (und allgemein) aufs

UngestÃ¼mste mit gespreizten Ellenbogen drÃ¤ngen und

quetschen, um am schnellsten ihre Equipagen zu errei-

chen. Die Noth, MÃ¤ntel und StÃ¶cke zu bekommen,

das Rufen der Kutscher und ordnunghaltenden Polizei-

diener, die aber hier vorzugsweise die hÃ¶flichsten Leute

sind, dies alles durcheinander gewÃ¤hrt ein ergÃ¶tzliches

Bild. Endlich kommt noch die Reise nach Hause, das

Besprechen der gehabten GenÃ¼sse hinzu, um den Mor-

gen grauen zu sehen, ehe man zu Bette kommen kann.

Das Repertoire der Saison war folgendes: Ernani

von Verdi, Rossini's â•žBarbier", Semiramide,

Otello, Sss2s Is<Irs, Mercadante's â•žGiuramento",

Bellini's â•ž?untsÂ«i", Somnambule, NormÂ«, II?!rstÂ»,

Gnecco's â•žl^s?rovs 6'un OperÂ» seris", Donizet-

ti's Anna BolenÂ», Linda, Lucia, Lucrezia Borgia,

Roberto Devereur, Don Pasquale, Mozart's Don

Giovanni, <5osi tsn tutte. â•fl Devereur, Pirata, Giu-

ramento sind zwar nur hÃ¶chst schwache Producte, indeÃ�

muÃ� der Impressario einige RÃ¼cksicht aus den Theil

des Publicums nehmen (leider die Elite), welcher die

HauptstÃ¼tze des Unternehmens ausmacht, und denen

selbst die von uns frÃ¼her genannte neue Oper â•žErnani",

ihrer Neuheit wegen einen Schreck einjagte. Die gu-

ten Leute fÃ¼rchten sich vor Neuem, da sie dadurch ge-

nÃ¶thigt werden, mit einiger Aufmerksamkeit zuzuhÃ¶ren,

um sich bewuÃ�t zu werden, ob das Werk eine Favorit-

opcr von ihnen werden wird, und hÃ¤ngen darum lieber

mit seltener AnhÃ¤nglichkeit an dem Alten, trotz, des Ue-

berdrusses des besserverstehenden, nicht abonnirten ThÃ¼-

les der ZuhÃ¶rer. Eine Menge anderer UmstÃ¤nde kommt

hinzu, welche die Wahl der StÃ¼cke erschwert, so daÃ�

manche der genannten Opern nur nothgedrungen gege-

ben wurde. So hat z. B. Sgra. Rossi-Caccia leider

dasselbe Repertoir wie die Grisi, und durfte deshalb nur

die Rollen singen, welche diese ihr abtrat. Nicht allein

demnach, daÃ� Hr. Lumley bemÃ¼ht sein muÃ�, die ver-

schiedenen Parteien des Publicums zufrieden zu stellen,

auch die SÃ¤nger und SÃ¤ngerinnen wissen trotz ihrer

hohen Gehalte seine ThÃ¤tigkeit sehr zu erschweren.

Man muÃ� die Heftigkeit einer italienischen Prima-

donna, mit der sie sich gegen eingebildete Eingriffe in

ihre Rechte strÃ¤ubt, das Debutiren einer neuen jungen

SÃ¤ngerin z. B., kcnnen, um die Noth eines Impressa-

rio zu beurtheilen, man muÃ� bei den Proben diesen

Strom leidenschaftlicher Anklagen, diese italienische Vo-

lubilitÃ¤t begleitet mit den exaltirtesien kÃ¶rperlichen Be-

wegungen gehÃ¶rt und beobachtet haben, um zu der Ueber-

zeugung zu kommen, daÃ� der wild aufbrausende Schmerz,

das ungestÃ¼me RachegefÃ¼hl der Grisi als Donna Anna

oder Lucrezia leicht aus weit geringeren Ursachen ins

wirkliche Leben treten kÃ¶nnte. â•fl

Sgra. Rossi-Caccia debutirte im Devereur;

ihre Stimme ist ein hoher Sopran, welcher in den hÃ¶ch-

sten Lagen auÃ�ergewÃ¶hnlich sÃ¼Ã� und angenehm ist, lei-

der jedoch aus Unkosten der MitteltÃ¶ne, ein Fehler, der

bei vielen SÃ¤ngern und SÃ¤ngerinnen durch den falschen

Unterricht italienischer Lehrer hervorgerufen wird. Sie

besitzt auÃ�erdem viel Fertigkeit, und verbindet mit dra-

matischem Vortrage einen innigen, seelenvollen Ausdruck,

doch fehlt es ihr fÃ¼r das Fach der Heldinnen an phy-

sischer Kraft, weshalb wir Ã¼berzeugt sind, daÃ� sie nur

in Rollen, wie die der Persiani, ganz Vollkommnes

leisten wÃ¼rde. â•fl Mit ihr zugleich trat Sgr. Bar-

hoilhel im Devereux auf, der auch als Schauspieler

sehr verdienstvoll, als SÃ¤nger Kraft und Geschmack

zeigt, und dessen Stimme und Methode uns zuweilen

an Zuchelli erinnerte. Beive litten sehr an den Folgen

des nordischen Klimas, und es lÃ¤Ã�t sich daher gerechter-

weise in der nÃ¤chsten Saison noch Bedeutenderes von

ihnen erwarten. â•fl Sgra. Castellan ist als jugend-

lich lyrische Heldin unschÃ¤tzbar, ihr Spiel ist natÃ¼rlich

und interessant, ihre Stimme voll und flÃ¶tentonartig,

und hat besonders in der Eontraaltlage etwas sehr RÃ¼h-

rendes; sie hatte den grÃ¶Ã�ten SucceÃ� und ist der Lieb-

ling des Publicums geworden. â�� AuÃ�erordentlich ver-

bessert hat sich Sgr. Mario, der jetzt mit weit mehr

Sicherheit auf seine Stimme, welche frÃ¼her oft in der

HÃ¶he versagte, rechnen kann; Spiel und Gesang waren

hinreiÃ�end, sein Othello meisterhaft, so daÃ� wir ihn in

dieser Rolle dem Rubini vorziehen, dessen StÃ¤rke mehr

im Pathetischen als Grandiosen lag. â•fl Die Donna

Anna und Lucrezia Borgia der Grisi sind Producte

der hÃ¶chsten tragischen, wahrhaft classischen Auffas-

sung; von allen groÃ�en SÃ¤ngerinnen unserer Zeit, die

Malibran nicht ausgenommen, ist sie von der Natur

mit Allem am reichsten begabt, und es beschleicht uns

ein wehmÃ¼thiges GefÃ¼hl bei dem Gedanken, daÃ� das

herannahende Alter uns diese vollkommene Erscheinung

rauben wird, da jetzt schon in den leichteren Partiten,
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Rosina ic., eine Verringerung des zarten Schmelzes ih-

rer Stimme, welcher in den groÃ�artigen Rollen zur Zeit

noch durch Feuer und Energie ersetzt wird, bemerkbar

ist. â•fl Mad. Brambilla, eine an Feuer und Kraft

der Pasta Ã¤hnliche Erscheinung, trat als Arsace in Se-

miramide auf; man bedauerte, daÃ� sie nicht hÃ¤usiger

beschÃ¤ftigt wurde, was fÃ¼r nÃ¤chstes Iahr mit Sicher-

heit erwartet wird. â•fl Sgr. Lablache's Podesta in

Gazza ladra, Leporello, so wie seine ernsten Rollen

in Puritani, Othello ic. sind vollkommene Leistungen.

Von dieser italienischen graziÃ¶sen Beweglichkeit, diesem

unbeschreiblichen ungezwungenen Humor mit komischer

GravitÃ¤t in den erstgenannten Rollen macht man sich

in Deutschland, wo man diese VorzÃ¼ge durch Ã¤cht-

deutsches schwerfÃ¤lliges Sichgehenlassen oder langsame

beschauliche GemÃ¼thlichkeit zu ersetzen sucht, keine Vor-

stellung. Lablache ist auÃ�erordentlich leicht und beweg-

lich auf der BÃ¼hne, und der beste Figaro, den man

sehen kann. Er ist dabei ein grÃ¼ndlicher Musiker, spielt

brav Clavier, und nimmt das grÃ¶Ã�te Interesse an gu-

ter Musik, zwei Eigenschaften, die man nicht immer bei

den SÃ¤ngern anzutreffen Gelegenheit haben soll. Nur

gegen die Auffassung der Geisterscene im Don Iuan

haben wir zu erinnern, daÃ� Ladlache dieselbe nicht ge-

wissenhaft genug nimmt, indem er die Furcht vor dem

Geiste bei dessen Erscheinen auf das LÃ¤cherlichste Ã¼ber-

treibt. â•fl Fried r. Lablache, der Sohn, ist ein sehr

brauchbarer Bassist, der sich ganz nach dem Vater bil-

det, und diesem selbst kÃ¶rperlich durch seine Form Ã¤hn-

lich wird; â•fl bekanntlich ist Lablache der wohlbeleibteste

aller lebenden SÃ¤nger, der den Falstaff ohne Aussto-.

pfung spielen kann, so daÃ� man scherzweise von ihm

erzÃ¤hlt, er kÃ¶nne wohl fÃ¼hlen, ob seine Stiefeln ihm

paÃ�ten, habe es aber, auÃ�er im Spiegel, seit Iahren

nicht mehr sehen kÃ¶nnen. â•fl

Das Orchester unter Direction des Sigr. Costa

ist ausgezeichnet, und der rege FleiÃ� des auch als Mensch

geachteten und beliebten, mit deutscher Musik aufs ge-

naueste bekannten Dirigenten nicht genug zu loben.

Costa wird von der KÃ¶nigin sehr begÃ¼nstigt, und darf

bei keiner musikalischen AuffÃ¼hrung bei Hofe fehlen.

Auch die ChÃ¶re haben sich bedeutend verbessert, ob-

schon man in Werken, wie Don Iuan, noch gar sehr

fÃ¼hlt, wie sehr sie unter denen in Deutschland stehen.

â•fl Als neue Opern sind Verdi s: Giovanna d'Arro,

Nabucco, und I Lombard! in Vorschlag, wir wissen

jedoch, daÃ� Hr. Lumlev einigen der berÃ¼hmtesten leben-

den Componisten AntrÃ¤ge gemacht hat, eine gediegene,

ernste Oper fÃ¼r ihn zu schreiben, leider ohne Erfolg, in-

dem der Eine in Deutschland es ablehnte als unbegabt

fÃ¼r dramatische Compositionen, und ein Anderer in Pa-

ris unglaubliche Summen verlangte, und auÃ�erdem noch

unzÃ¤hlige, schwer zu erfÃ¼llende Bedingungen stellte. Wir

wÃ¼rden Benedict vorschlagen, worÃ¼ber nÃ¤chstens ein

Mehreres. â•fl

(Korlltgung folgt.)

Kleine Zeitung.

â•fl Im ersten hiesigen Abonnementconcert kamen unter

Mendelssohn s Leitung die B - Dur Symphonie von Beethoven

und die Ouverture zum FreischÃ¼tz zur AuffÃ¼hrung. Frau vr.

Schumann spielte ein noch ungedrucktes Pianoforteconcert von

Henselt, zwei Lieder ohne Worte von Mendelssohn (aus dem

Â«ten Heft), und Fuge von Rod. Schumann. Frau Schrickel-

StcinmÃ¼ller sang Arien von Donizetti und Mozart. Wir wer-

den bald darÃ¼ber berichten. â•fl

â•fl Ein IrlÃ¤nder, Mr. Wallace, sowohl Virtuos

auf dem Piano als der Violine, schreibt eine Oper fÃ¼r DruÂ»

rylane. Das Textbuch: â•žDon Cesar de Bazan", ist vom Dich-

ter Fitzball, der schon Ã¼ber ZÂ«Â« StÃ¼cke, Operntexte ic. geschrie-

ben und fÃ¼r das Theater eingerichtet hat. â•fl Auch Benedict

ist von Mr. Bunn, dem Unternehmer des Drurylanetheaters,

engagirt worden, eine Oper zu schreiben. St. Georges in

Paris liefert das Buch dazu. Die neue Composition ist nicht

mit einer schon zum Theil beendeten, vielversprechenden zu ver-

wechseln, zu welcher Scribe den Text geschrieben hat.

â•fl Eine schon frÃ¼her componirte, jetzt jedoch gÃ¤nzlich

umgearbeitete Oper Flotow's: â•žDer Schiffbruch der Me-

dusa", soll dem Vernehmen nach in Hamburg zur AuffÃ¼hrung

kommen. Auch Reissiger schreibt eine Oper unter demsel-

ben Titel. Einer unangenehmen Csllision beider Componisten

hat der Zufall dadurch vorgebeugt, daÃ� das Textbuch des Er-

steren heiteren, das des Zweiten ernsten Charakters ist.

â•fl Die neueste Rummer der Allgem. musikal. Zeitung

bringt eine Recension Ã¼ber ein in Stimmen erschienenes Quin-

tett von Leye, welche schon vor ohngefÃ¤hr 6 Wochen wÃ¶rtlich

in dem Hamburger BlÃ¤trchen fÃ¼r Musik gestanden hat. Auch

uns wurde dieselbe Recension eingeschickt, und wir hÃ¤tten uns

beinahe zur Aufnahme derselben verfÃ¼hren lassen, wenn uns

nicht zu rechter Zeit noch jener bereits vorhandene Abdruck zu

Gesicht gekommen wÃ¤re- Statt dessen haben wir spÃ¤ter eine

Recension des betreffenden Quintetts von einem unserer HH.

Mitarbeiter gegeben, die freilich ganz anders lautet. Vergl.

Nr. 2S.

Â«oÂ« d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des BandÂ« von

5Â» Nummern Â» Â«hl^ 1Â« Ngr. - Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und KuiifthandlungeÂ» an.
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Mit einer Anzeige musikal. Werke im Verlage von Conrad Glaser in Schleusingen.
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<Fortsetzung.)

Ich habe bis jetzt die Entwicklung der nachmozar-

tischen Oper theils in rein musikalischer, theils in for-

meller Hinsicht betrachtet, und die Consequenzen gezo-

gen, welche der bezeichnete Culminationspunct zur Folge

hatte; es entsteht jetzt die Aufgabe, uns von der Form

zu dem Inhalt zu wenden, den Inhalt jener spÃ¤teren

Werke, die in denselben niedergelegte Weltanschauung zu

erfassen, und zu diesem Zweck einen allgemein geschicht-

lichen Standpunct zu betreten. â•fl

Der Wendepunct des i8ten und 19ten Iahrhun-

derts zeigte sich in allen Gebieten der Wissenschaft, Poe-

sie und Aunst verherrlicht durch die seltenste FÃ¼lle be-

deutender MÃ¤nner, durch Genies, welche fÃ¼r Deutsch-

land eine neue Geisteswelt erÃ¶ffneten, und nach langem,

oftmals vergeblichem Ringen endlich eine classische Epoche

herauffÃ¼hrten. Es waren diese MÃ¤nner im tiefsten

Grunde ihrer IndividualitÃ¤t Ã¤cht deutsche Charaktere,

und die deutsche NationalitÃ¤t gelangte in ihnen zum

BewuÃ�tsein und classischen Ausdruck; aber sie waren zu-

gleich fast eben so sehr ein Resultat fremder, auÃ�er-

deutscher EinflÃ¼sse, welche Eingang und Geltung in

unserer Entwicklung gewonnen hatten, und man wÃ¼rde

daher sehr irren, wenn man meinen wollte, daÃ� diese

herrlichen Erscheinungen einerseits allein und unmittel-

bar Ausdruck des Nationalgeistes gewesen wÃ¤ren, ander-

seits darum das entsprechende Gezenbild in der Zei:

selbst gefunden hÃ¤tten, und allein ein geistiger Reflex

dessen genannt werden mÃ¼Ã�ten, was damals schon zu

lebendiger, praktischer Gestaltung gediehen war. â•fl Iene

MÃ¤nner fanden nicht ausschlieÃ�lich in dem Charakter,

der Entwicklung und den Interessen der Nation ihren

Hintergrund, sondern ruhten ihrem Wesen nach auf

einer allgemeinen geistigen Basis, welche zwar ihren

Mittelpunct in Deutschland sindend, eben so sehr auch

durch fremde EinflÃ¼sse hervorgerufen war. Die allge-

meine GrundlÃ¼ge jener SchÃ¶pfungen war eine geistige

Welt, zum Theil geschieden von den nationellen Bestre-

bungen und dem damals Bestehenden, wenn schon

Deutschland darin zugleich sich selbst erfaÃ�te, und zu-

nÃ¤chst seine weltgeschichtliche Bestimmung erreichte. Wis-

senschaft, Poesie und Kunst auf der einen, und die prak-

tische Gestaltung der LebensverhÃ¤ltnisse auf der anderen

Seite sind in Deutschland schon seit einer Reihe von

Jahrhunderten gÃ¤nzlich geschieden gewesen, und jeder die-

ser Kreise hat bis herab auf die neuere Zeit eine feste,

fÃ¼r sich fertige Existenz behauptet. Iene MÃ¤nner wa-

ren darum aus theils von dem Leben, theils von ein-

ander selbst gesonderten Bildungskreisen hervorgegangen,

Ausdruck besonderer, geistiger Richtungen, welche in ih-

nen ihren HÃ¶hepunct erlangten, und es war daher na-

tÃ¼rlich, daÃ� jener groÃ�e Aufschwung mehr auf die Kreise,

aus denen er hervorgegangen war, beschrÃ¤nkt, Ã¼berhaupt

mehr Eigenthum der Wissenschaft und Kunst bleiben

muÃ�te, ohne seinen EinfluÃ� auf das Volk, auf die Masse

der Nation zu erstrecken. Die letztere erblicken wir, wenn

auch mehr Ã¤uÃ�erlich und momentan, so doch allgemein,

versunken in Engherzigkeit, ParticularitÃ¤t und SpieÃ�-

bÃ¼rgerlichkeit. Wahrend GÃ¶the und Schiller ihre un-

vergÃ¤nglichen Werke schufen, hatten Kotzebue und Iff-

land ein grÃ¶Ã�eres Publicum, und auf dem Gebiet der
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Musik folgten, jenen Dichtern der Familieninteressen

entsprechend und einen verwandten geistigen Standpunct

einnehmend, Zumsieeg, Winter, Weigl. Beethoven stand

vereinzelt, und das hohe Pathos seiner Werke und das

Heraustreten derselben aus den frÃ¼heren in gewisser Hin-

sicht eng gesteckten Grenzen wurde nicht verstanden. Die

klassische Zeit Deutschlands in dem Wendepunct beider

Jahrhunderte war ein Resultat allgemeiner Weltcultur,

in die allerdings deutsches Wesen als ein wesentliches

und durchgreifendes Moment aufgenommen, in der je-

doch die Gesammtheit der Nation noch keineswegs zum

Ausdruck gekommen war. Der Mittelpunct der Nation

war nicht zugleich der Mittelpunct jener Werke. â•fl

Untersuchen wir die GrÃ¼nde dieser Erscheinung und

gehen zurÃ¼ck aus jene Zeit, in welcher die moderne Ge-

staltung der Dinge ihre erste BegrÃ¼ndung erhielt, so

finden wir, daÃ� es allerdings zunÃ¤chst die Reformation

gewesen ist, welche hierzu den AnstoÃ� gegeben hat, in-

dem durch diese gewaltige That das NationalbewuÃ�tsein

getheilt und zersplittert, und eine Entwicklung des deut-

schen Volkes im GroÃ�en und Ganzen fÃ¼r Iahrhunderte

vereitelt wurde. â•fl Aber es ist dies nicht der einzige Um-

stand gewesen, welcher auf einmal die bis dahin wal-

tende Harmonie zerstÃ¶rend, hindernd in die Gesammt-

entwicklung eingegriffen hat. Indem die classischen Stu-

dien, die von dem Leben abgewendete, im Alterthum

wurzelnde Wissenschaft, ein Hauptelement des Fortschritts

und ein wesentliches Bildungsmittel jener Zeit, mit

Recht zu immer grÃ¶Ã�erer Geltung und Verbreitung ge-

langten, und eine VorkÃ¤mpferin fÃ¼r Geistesfreiheit und

Klarheit wurden, muÃ�te es zugleich geschehen, daÃ� bei

der Fremdheit des Gegenstandes fÃ¼r das Volk die In-

telligenz von diesem sich zurÃ¼ckzog, und die Gelehrten

allmÃ¤lig eine von demselben geschiedene, selbststÃ¤ndige

Kaste bildeten, daÃ� die Intelligenz Eigenthum einer be-

sonderen Corporation wurde, und neben die religiÃ¶se

Spaltung eine Trennung in Intelligenz und Arbeit

trat. So konnte das noch in der Gegenwart, wenn

auch sehr zurÃ¼ckgedrÃ¤ngt sich vorfindende Vorurtheil, als

habe der Gelehrte sich auf feine Kreise zu beschrÃ¤nken,

dieser Stolz, als sei es unehrenhaft, mit der Menge zu

sympathisiren, Geltung gewinnen. Deutschland hat die

zweideutige Gunst erfahren, die geistigen Schatze aller

Nationen um sich versammeln zu dÃ¼rfen, und TrÃ¤ger

der umfassendsten Entwicklung zu sein, eine nationale

Entwicklung aber, praktische Lebensgestaltung, Ausbil-

dung der Intelligenz und des Charakters zu diesen Zwe-

cken versÃ¤umen zu mÃ¼ssen. â�� ErwÃ¤hne ich noch, daÃ�

eine Zeitlang die FÃ¼rsten, weit entfernt ihre wahre Be-

stimmung, sich als Ausdruck des Gesammtwillens zu

wissen, und ihr Lebenselemenr darin zu finden, ihren

Privatinteressen und Neigungen ausschlieÃ�lich huldigten,

so glaube ich jene vorhin bezeichneten ZustÃ¤nde, jene

Spaltung und Zersplitterung, jenen Mangel eines auf

alle Gebiete seine Wirkungen gleichmÃ¤Ã�ig erstreckenden,

delebenden Mittelpunctes nach einigen der wichtigsten

Ursachen bezeichnet zu haben. â•fl Noch zu Anfang die-

ses Iahrhunderts bis herab auf die neuere Zeit treten

uns die Folgen dieser VerhÃ¤ltnisse sehr auffÃ¤llig entge-

gen, und auch die Gegenwart ist noch nicht in allen

Beziehungen darÃ¼ber hinaus. Immer ist es in Deutsch-

land sehr schwer gewesen, unter der Menge MÃ¤nner

zu finden, und die VerhÃ¤ltnisse haben sich der Entwick-

lung von Charakteren meist sehr ungÃ¼nstig gezeigt. Es

erklaren sich hieraus beispielsweise jene vorsichtige Be-

dÃ¤chtigkeit und Behutsamkeit sowohl, welche in gemach-

ter, geschraubter und den VerhÃ¤ltnissen angepaÃ�ter Aus-

drucksweise sich bewegt, weit entfernt, von jenem Stolz

der Wahrheit durchdrungen zu sein, der es unter seiner

WÃ¼rde hÃ¤lt, dieser jemals in Wichtigem oder Unwichti-

gem untreu zu werden, als auch jene Extravaganzen

welche ohne die strenge Selbstbeherrschung und Entsa-

gung wahrhaft freier Gesinnung in vÃ¶lliger RÃ¼cksichts-

losigkeit das Ideal erblicken; es erklÃ¤rt sich hieraus, daÃ�

verhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig nur Wenige noch im Stande sind, ein

krÃ¤ftiges, im Dienst der Sache gesprochenes Wort zu

ertragen, und GehÃ¤ssigkeit voraussetzen, wo persÃ¶nlich die

liebevollste Gesinnung zum Grunde liegt. So konnte

es geschehen, daÃ� Deutschlands ZustÃ¤nde lange Zeit hin-

durch sich durch Versinken der Menge in ParticularitÃ¤c

und SubjectivitÃ¤t charakterisiren, und Mangel an That-

kraft allgemein Wurzel, faÃ�te. â��

Die Gegenwart hat gewaltige Fortschritte gemacht,

und schneller als man ahnen konnte, zum Theil schon

erreicht, was frÃ¼her ein wirklichkeitsloscs Ideal zu blei-

ben bestimmt schien. Die Zeit ist mÃ¤chtig, nicht durch

ihre ProductivitÃ¤t oder einzelne geistige GrÃ¶Ã�en, aber

dadurch, daÃ� die frÃ¼her gewonnenen geistigen SchÃ¤tze

popularisirt werden, und in die Massen eindringen, daÃ�

der Geist Verwirklichung und praktische Geltung findet,

daÃ� jene Zersplitterung in verschiedene Richtungen sich

aufhebt, und wir dieselbe als Durchgangspuntt erkennen

fÃ¼r kÃ¼nftig in religiÃ¶sen und politischen Dingen wieder-

zuerlangende, aber in sich vertiefte und ihrer bewuÃ�te

Einheit, daÃ� die Gesammtheit der Nation in

die Entwicklung eintritt. Zuerst nach dem Un-

tergange des Mittelalters bildete das religiÃ¶se BewuÃ�t-

sein den HÃ¶hepunct der Zeit, und Deutschland gelangte

darin zur ClassicitÃ¤l; dann folgte in kaum Ã¼bersehbarer

Mannichfaltigkeit die BlÃ¼the der Wissenschaften und

KÃ¼nste; die staatliche Entwicklung endlich und die Rich-

tung auf das Praktische sind letzt der Mittelpunct der

Entwicklung, der Mittelpunct zugleich, in welchem die

frÃ¼her zerstreuten Interessen und Leistungen sich einigeÂ»

werden.

Diese ZustÃ¤nde erklÃ¤ren die deutsche Oper, und de-
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dingen die Aufgabe, welche wir der Zukunft in dieser

Hinsicht stellen mÃ¼ssen. â•fl

Gluck und Mozart sind eben fo wenig, wie die Dich-

ter und Gelehrten jener Zeit, reiner und ungetrÃ¼bter

Ausdruck deutscher NationalitÃ¤t, nicht Resultat einer har-

monischen Gesammteniwicklung der Nation und des

Volksgeistes, sondern aus verschiedenen BildungseinflÃ¼s-

sen hervorgegangen. Es war, wie schon frÃ¼her darge-

legt, die Aufgabe Deutschlands, auf dem Grunde seines

Wesens eine organische Einigung der wichtigsten auÃ�er-

deutschen Richtungen zu bewirken, und erst aus dieser

UniversalitÃ¤t eine Concentration auf einen nationalen

Mittelpunct, eine Vertiefung in sich selbst, eine vater-

lÃ¤ndische Kunst hervorgehen zu lassen. Die deutsche

IndividualitÃ¤t war in Gluck und Mozart allerdings

vorwaltend und durchgreifend, aber sie war zugleich durch

auslÃ¤ndische EinflÃ¼sse erfÃ¼llt. Die Kunst war hier, wie

auch bei GÃ¶the, keine streng nationale, nicht eine Sha-

kespeare'sche oder Bach'sche Kunst, sondern eine durch

die allgemeine moderne Bildung vermittelte, in einer

geistigen Region allein sich bewegende, mit einem allge-

mein menschlichen Inhalt erfÃ¼llte. Es war das geisti-

ge, das gelehrte Deutschland, und die allgemeine Kunst -

und Weltbildung Ã¼berhaupt, welche hier ihre EinflÃ¼sse

zeigten, nicht das Gesammtvaterland als ein groÃ�es gei-

stiges und politisches Ganze, und wenn Mozart eine

Geltung und eine PopularitÃ¤t auch in Deutschland er-

langte, wie selten ein KÃ¼nstler, so war nicht der rein

deutsche Charakter desselben, sondern einerseits sein Ge-

nie, seine reiche Erfindungskraft und Alles, was damit

zusammenhÃ¤ngt, anderseits seine musterhafte Darstellung,

seine Kunst, das Tiefste in populÃ¤rer Weise zu sagen,

Ã¼berhaupt aber der allgemein menschliche Inhalt seiner

Werke die Ursache. Die Nation kam in ihm nur mit-

telbar zur Verherrlichung. â•fl

Die nachmozartische Oper trat zurÃ¼ck von jener

universellen HÃ¶he, und nahm, fremde Elemente wie ich

vor Kurzem nachwies allerdings in unpassender Weise

beibehaltend, einen mehr deutschen Charakter an. Aber

es war dies zunÃ¤chst bei jenen Dichtern und Componi-

sten mehr ein Zug der SchwÃ¤che, und die EigenthÃ¼m-

lichkeit jener Werke muÃ� demzufolge wohl eine deutsche

genannt werden, aber nicht eine nationale im hohen,

allgemeinen Sinne; ein enger Gesichtskreis und eine

dÃ¼rftige Weltanschauung kamen allein darin zur Er-

scheinung. Die Kunst war noch von dem Leben ge-

schieden, und die gesammte Richtung eine sehr einsei-

tige, der deutschen ParticularitÃ¤t und BeschrÃ¤nktheit auf

kleinbÃ¼rgerliche VerhÃ¤ltnisse entsprechende. â•fl

Ietzt, als die Napoleonischen Kriege Deutschland

aus seiner praktischen Erstarrung emporrÃ¼ttelten, und

die Nation genÃ¶thigt war, sich zusammenzuraffen, trat

ein Wendepunct ein. Ietzt war der mÃ¤chtigste AnstoÃ�

gegeben zu einer groÃ�en, tieferen und nachhaltigen Be-

sinnung Ã¼ber deutsches Wesen, zur Weckung eines hÃ¶-

heren nationalen Strebens. Ietzt begann in der That

eine nationale Entwicklung, die Kunst trat in Verbin-

dung mit dem Leben, und erschien als ein AusfluÃ� des-

selben. Aber das deutsche Volk zeigte sich noch unprak-

tisch, erwachte erst aus seiner geistigen TrÃ¤umerei, und

es waren noch nicht alle Bedingungen vorhanden, um

das, was neu hervorsproÃ�te, sogleich zur allumfassenden

geistigen und praktischen That werden zu lassen. So

entstand jene romantische Dichterschule, welche in deut-

sche Vorzeit zurÃ¼ckversetzte, das VaterlÃ¤ndische, zum Theil

auch aus Opposition gegen GÃ¶the, entschieden vertrat,

ohne aber lebendiger Ausdruck der NationalitÃ¤t zu sein,

sondern etwas kÃ¼nstlich Gemachtes nicht verbergen konn-

te, und durch Reflexion vermittelt war, jene romantische

Dichterschule, welche bald auch in Spohr, Weber,

Marschner ihr Gegenbild fand. So entstanden 1ene

TrÃ¤umereien auf praktischem Gebiet, deren Inhalt ein

altdeutscher Kaiser und ein altdeutsches Reich waren.

Durch die romantische Richtung nahm die deutsche Oper

wieder einen hÃ¶heren Aufschwung, und ein VolksmÃ¤Ã�i-

ges, ein Deutsches kam mit BewuÃ�tsein zur Erschei-

nung. Wie jedoch die romantische Dichterschule nicht

frei war von etwas Gemachtem, absichtlich und willkÃ¼rÂ«

> lich Hervorgerufenem, Erzwungenem, nicht frei von ei-

ner gesuchten NationalitÃ¤t, die oftmals in Unwesentli-

chem die Hauptsache fand, nicht frei sogar von einer

gewissen Krankhaftigkeit, so beschrÃ¤nkte sich auch die

romantische Oper zu sehr theils aus rein VolksmnÃ�iges,

theils phantastisches Wesen, Ã¼berhaupt aber auf nur in

einem sehr engen und particularen Sinne deutsche Ele-

mente, und es geschah dadurch, daÃ� das musikalische

Drama mehr und mehr dem Leben und dem unmittel-

baren VolksbewuÃ�tsein sich entfremdete, und in einer

kÃ¼nstlich gemachten Region bewegte. Zeigen daher auch

diese Componisten mehr VolksmnÃ�iges als die frÃ¼heren,

so ist dies doch nicht der lebendige, unmittelbare Aus-

druck der Gegenwart; es sind nur Elemente, nicht der

deutsche Gesammt-Charakter, und Euryanthe, Obe-

ron, Iessonda ic. beweisen, daÃ� Faust, FreischÃ¼tz,

und der Inhalt derselben nicht der eigentliche, innerste

Mittelpunct der Componisten war, nicht der unmittel-

bare Ausdruck einer Sympathie mit dem Volke, welche

die gesammte kÃ¼nstlerische PersÃ¶nlichkeit durchdrang, son-

dern einer durch Reflexion vermittelten Versetzung in die

SphÃ¤re desselben. â•fl WÃ¤hrend daher GÃ¶the und Mo-

zart als die universellen KÃ¼nstler zu bezeichnen sind,

deren Hintergrund die allgemeine Bildung der Zeit ge-

nannt werden muÃ�, die deutsche KleinbÃ¼rgerlichkeit in

Iffland und Kotzebue, Winter, Weigl u. s. f., die tie-

fere, aber sehr einseitig gefaÃ�te NationalitÃ¤t in Tieck,

Novalis, Kleist, Zacharias Werner, Spohr, Weber,
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Marschner u. s. f. ihren Ausdruck fand, haben Schiller

und Beethoven eine eigentlich nationale Kunst ange-

bahnt, und prophetisch vorausgenommen. Noch waren

nicht die Bedingungen vorhanden, um die DurchfÃ¼hrung

einer solchen Aufgabe in umfassender Weise zu ermÃ¶g-

lichen, und wir sehen daher, daÃ� das, was bestimmt ist,

die volle Wirklichkeit des Gebens zu bilden, und objective

Gestalt zu gewinnen, bei Schiller als Ideal in die

Schranken des Subjects eingeschlossen ist, und als eine

nur individuelle Welt erscheint, bei Beethoven im Fide-

lio die tiefste tragische Gewalt und Hoheit an einen

bÃ¼rgerlichen, particulÃ¤ren Stoff gewendet ist. Beide

KÃ¼nstler aber vermÃ¶gen uns zu veranschaulichen, welche

Bahnen die kommenden Zeiten einzuschlagen, an welche

Richtungen sich die SchÃ¶pfungen der Gegenwart anzu-

schlieÃ�en haben.

Deutschlands Aufgabe ist durch die gro-

Ã�en Leistungen der Vergangenheit nicht ab-

geschlossen, nur die eine wesentliche Seite erst ist

zur Erscheinung gekommen, wÃ¤hrend die andere der Zu-

kunft vorbehalten bleibt. Die romantische Oper war

ein, wenn auch groÃ�er und herrlicher, Durchgangspunct,

hinfÃ¼hrend zu dem Ziel, welches ich hier bezeichne. Wir

haben noch keine Kunst, welche Ausdruck der Gesammt-

heit genannt werden kÃ¶nnt?. Die allgemeine Entwick-

lung strebt dahin, diesen Mittelpunct zu erfassen, aber

er ist noch nicht erreicht. Beethoven hat im Fidelis,

mehr unv hÃ¶her noch im Egmont, die Bahn gebrochen.

Was hier theils in noch ganz particularen ZustÃ¤nden,

theils allein durch Instrumentalmusik geleistet wurde,

das muÃ� sich auf allgemeinerem Standpunct in umfas-

senden nationalen Stoffen wiederholen. Darum erblicke

ich in einer Bearbeitung der Nibelungen als Oper in

der Thar einen Fortschritt, und glaube, daÃ� der Com-

ponist, welcher diese Aufgabe in entsprechender Weise zu

lÃ¶sen vermÃ¶chte, der Mann der Zeit werden wÃ¼rde, und

wenn ich daher frÃ¼her (in dem ersten Artikel dieses Auf-

satzes) den Culminationspunct unserer Oper in rein

kÃ¼nstlerischer, mehr formeller Hinsicht in

Gluck und Mozart fand, so liegt ein zweiter HÃ¶hepunct,

was den Inhalt betrifft, in der Zukunft, und

eine neue Glanzepoche der Oper wird dann erreicht wer-

den kÃ¶nnen, wenn wir hinsichtlich der Form zu jener

frÃ¼heren classischen Zeit zurÃ¼ckkehrend, und die zu An-

fang des zweiten Artikels bezeichneten MÃ¤ngel vermei-

dend, was den Inhalt betrifft, zu der HÃ¶he nationaler

Stoffe uns erheben.

Doch ich nehme eine Aufgabe, deren LÃ¶sung dem

dritten Artikel vorbehalten bleibt, voraus, und breche

daher hier ad.

Unser gegenwÃ¤rtiges Resultat ist die Einsicht in die

verschiedenen Stufen und Standpuncte der deutschen

Oper und das sich hindurchziehende Entwicklungsgesetz,

die Einsicht, daÃ� in der Oper neue Bahnen gesucht wer-

den mÃ¼ssen, wenn der Zeit wahrhast Entsprechendes ge-

leistet werden soll. Bevor ich zu dieser Aufgabe Ã¼ber-

gehe, werde ich die beiden LÃ¤nder, welche durch Mozart

in die deutsche Entwicklung hereingezogen wurden, Ita-

lien und Frankreich, das erneute Eindringen des Frem-

den, in KÃ¼rze betrachten, um zu einer umfassenden

Ocientirung Ã¼ber dm Zustand der Gegenwart zu gelan-

gen, und die Aufgabe der Zukunft, die hierdurch noch

eine wesentliche Bestimmung erhÃ¤lt, genauer erfassen

zu kÃ¶nnen.

<Fortsetzung folgt 1

Kleine Zeitung.

â•fl Im Verlage der Hinrichs'schen Buchhandlung in

Leipzig erscheinen: Borlesungen zur Philosophie der Literatur;

Geschichte des deutschen Kunstgenius des letzten Iahryunderts

von vr. W. R. Griepenkerl, eine Schrift, auf rrelche wir

vier vorlÃ¤ufig aufmerksam machen, da in derselben auch die

Tonkunst ausfÃ¼hrlicher behandelt wird, und sich von dem Berf.

der Novelle: die Beethovener, und der geistreichen Schrift Ã¼ber

Berlioz etwas Bedeutendes erwarten lÃ¤Ã�t.

â•fl Die Violoncellistin, FrÃ¤ul. Lisa Christiani aus

Paris, welche im 2ten hiesigen Abonnementconcert mit Bei-

fall spielte, wird Ende dieser Woche im Saale des Gewand-

hauses ein eignes Concert geben. â•fl

â•fl In NÃ¼rnberg veranstaltete Cantor KÃ¼ndinger

vor Kurzem lin grÃ¶Ã�eres Concert unter Mitwirkung des Sing-

und Mozartvereins und mehrerer KÃ¼nstler, worin im 2ten

Thcile die Ode-Symphonie von Daviv zur AuffÃ¼hrung kam,

im Isten Theile die Sohne des Eoncertgebers August und

Rudolph KÃ¼ndinger sich producirten, der erste in einem

Concert von Bieuxtemps, der zweite in einem Adagio und

Rondo von Czerny. August K, ist im Conservatorium zu

Wien gebildet, und bat dasselbe erst vor wenigen Monaten

mit den vorzÃ¼glichsten Zeugnissen, Diplom und Medaille ver-

lassen. Die anwesenden Naturforscher und Acrzte waren zum

Concert als GÃ¤ste eingeladen.

â•fl Aloys Schmitt hat der philharmonischen Gesell-

schaft in London eine Symphonie dedicirt, und zur AuffÃ¼h-

rung Ã¼bersendet.

Bon d. neuen Aeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen, â•fl Preis des Bandes von

52 Nummern 2 Thir. IÂ« Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buchs, Musik- und KunsthandlungeÂ» an.

Druck von ?r. RÃ¼ckmann.
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G.Krug, Der Liebe Erwachen â•fl der Brautstand

â•fl der Ehestand. Charakteristisches TongemÃ¤lde.

Drei groÃ�e Sonaten fÃ¼r Pianof. zu 2 u. 4 H.

Op. 10. â•fl Hamburg, Schubertl). Pr. jeder Num-

mer i; Thlr. compl. 4^ Thlr.

Der geneigte Leser sieht, daÃ� er es hier mit drei

wichtigen Momenten des menschlichen Lebens zu thun

hat. Er wird, je nach dem Stadium, in welchem er

sich selbst eben befindet, mit HÃ¼lfe dieser Sonaten in

die Vergangenheit zurÃ¼ckversetzt werden und aus jedem

Tacte alte Erinnerungen saugen, oder der dichte

Schleier, welcher die dunkle Zukunft neidisch verbirgt,

wird vor seinen erstaunten Blicken zerreiÃ�en von oben

bis unten hinaus, um kaum geahnte Dinge vor seinen

Augen zu enthÃ¼llen. Welch' groÃ�es Publicum haben

diese Sonaten fÃ¼r sich! Denn auÃ�er allen Braut- und

Eheleuten gehÃ¶rt die ganze junge Welt dazu, welche sich

unabwendbarerweise denn doch einmal verlieben wird.

Nehmen kÃ¼nftighin die Ehen zu, und die Klagen Ã¼ber

Ehestandsscheu ab, so dÃ¼rfte kein geringer Grund in den

vorliegenden Sonaten zu suchen sein. â•fl Nr. 1. Der

Liebe Erwachen: 1) die erste Begegnung; 2) das

StÃ¤ndchen; 3) die LiebeserklÃ¤rung; 4) die Verlobung.

Der Verfasser macht nicht viel Umwege, sondern geht

gerade auf sein Ziel los; und das ist recht. Ob es

nicht angemessen gewesen wÃ¤re, zwischen dem 3ten und

tten Satz einen â•žKorb", sck libitum zu spielen, einzu-

schieben, bleibe dahingestellt; jedenfalls aber wÃ¼rde die

Zeichnung des ersten charakteristischer geworden sein,

wenn die Bezeichnung geheiÃ�en hÃ¤tte: die erste Begeg-

nung auf dem Balle â•fl auf dem Spaziergange ic. â•fl

Nr. 2. Der Brautstand: I) das Brautpaar; 2)

Trennung und Wiedersehen; 3) die Hochzeit â•fl scheint

uns in der Ordnung. â•fl Nr. 3. Der Ehestand:

t) der hÃ¤usliche Zwist; 2) die Gardinenpredigt; 3) die

Erwiderung des Ehemannes; 4) Finale. An dem

â•žEhestand" haben wir Manches auszusetzen, was die

Disposition betrifft. In der civilisirten Welt beginnt

man sonst gewÃ¶hnlich den Ehestand mit den sÃ¼Ã�en Flit-

terwochen; nicht so Hr. Krug, der, nicht sehr verfÃ¼hre-

risch, mit einem â•žhÃ¤uslichen Zwist" ansÃ¤ngt. Auf die

â•žGardinenpredigt" und darauf herkÃ¶mmlicherweise er-

folgte â��Erwiderung des Ehemanns" muÃ�te eine â��Ver-

sÃ¶hnung" an Ort und Stelle sein; hier heiÃ�t's kurz-

weg: â•žFinale", damit hat freilich die ganze Herrlich-

keit ein Ende. Auch sind â•žVater- und Mutterfreuden"

unbeschrieben geblieben, und doch liegt gerade hierin eine

sehr musikalische Seite des lieben Ehestandes. Da hÃ¤tte

kÃ¶nnen ein â•žWiegenlied" gesungen werden; ein Duett

der glÃ¼cklichen Aeltern konnte sich durch die vernehmbare

Stimme des hoffnungsvollen SprÃ¶Ã�lings zu einem char-

manten Terzett gestalten; die Schilderung einer â•žersten

Clavierstunde" wÃ¤re auch nicht so Ã¼bel gewesen. Man

denke sich: â•žeine erste Clavierstunde!" Was liegt dar-

in verborgen! â•fl Indessen hat Hr. Krug hiervon uns

Nichts gegeben, und wir mÃ¼ssen seinen â•žEhestand" neh-

men, wie er nun einmal ist.

Werfen wir, nachdem wir die zu Grunde liegende

Disposition kennen gelernt, nun noch einen Blick auf

die musikalische AusfÃ¼hrung. Die VorzÃ¼ge des Com-
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ponisten liegen in dem groÃ�en FleiÃ�e, mit welchem er

das Ganze ausgearbeitet hat. Auch die Sinnigkeit,

mit welcher einige SÃ¤tze durch die Wiederaufnahme eines

frÃ¼her dagewesenen Motivs in gegenseitige Beziehung

gesetzt sind, verdient, wie der im Ganzen sich bewÃ¤hrende

Geschmack, unsere Anerkennung. Die Erfindung ist

weniger neu. Es fehlt den Ideen jene UrsprÃ¼nglichkeit,

wie sie in einem Werke von so bedeutender Ausdehnung

sich vorfinden mÃ¼Ã�te. Die Formen und die Ausdrucke-

weise Mozart's sind vorherrschend. Das recht gelun-

gene, lebendige Finale des â•žEhestands" erinnert an

Beerhoven's A - Dur Symphonie und an die Kreutzer de-

dicirte A-Dur Sonate. GewÃ¶hnliche abgenutzte Formen

und gewÃ¶hnliche Wendungen, woran namentlich die erste

Sonate leidet, hÃ¤tte der Verfasser sorgfÃ¤ltiger vermeiden

sollen; dadurch wird eine sonst gute Composition roccoco.

Sie waren hier um so mehr zu vermeiden, wo der Man-

gel einer eigenthÃ¼mlich hervortretenden Erfindungsgabe

durch Geschmack ersetzt werden muÃ�te. Die Sonaten

steigern sich Ã¼brigens dem Werths nach, so daÃ� die dritte

die beste ist. Die einzelnen SÃ¤tze, welche uns, vorbe-

haltlich dieses allgemeinen Urtheils, am meisten zugesagt

haben, sind in Nr. 1. â•žStÃ¤ndchen", aber nicht â•žals"

StÃ¤ndchen; â��das Brautpaar" in Nr. 2., und auÃ�er

dem schon erwÃ¤hnten â•žFinale" in Nr. 3. â•ždie Gardi-

nenpredigt", welche letztere, wie Referent aus Erfahrung

versichert, ziemlich gelungen ist.

FÃ¼r die Orgel.

<SchluÃ�.)

F. KÃ¼hmstedt, Die Kunst des Vorspiels, fÃ¼r Or>

gel u. Pfte. Op. 6. Ister Thl. â•fl Schott. 1 Fl.

Â« Kr.

â•fl â•fl â•fl, Lrsckus Â»c k ?Â»rnÂ»8Â»um. Op. 4.

7te Lief. â•fl Schott. 4Â» Kr.

A. G. Ritter, TonstÃ¼cke f. o. Org. in leitereignen

TÃ¶nen der DurÂ» u. Molltonarten. Op. 7. Hft. 4.

Sechs Vorspiele (Trios). â•fl Rudolstadt, MÃ¼ller.

LÂ« Kr.

â•fl â•fl â•fl, Die Kunst des Orgelspicls. â•fl Er,

furt, KÃ¶rner. Subscrpr. 1^ Thlr. Ladpr. 2 Thlr.

Es ist von den Orgelcompositionen des zuerst ge-

nannten Componisten nur gelegentlich einige Male die

Rede gewesen. IndeÃ� gehÃ¶ren sie zu den beachtens-

werthesten Erscheinungen in der Orgeltiteratur der neue-

sten Zeit, und geben sowohl was Streben und Gesin-

nung, als kÃ¼nstlerisches Wissen und KÃ¶nnen betrifft, von

ehrenhafter TÃ¼chtigkeit ZeugniÃ�. Damit mÃ¶ge eS denn

gerechtfertigt sein, daÃ� wir ein schon vor einiger Zeit

erschienenes Werk desselben bier noch zur Anzeige brin-

gen. Es ist dies â•ždie Kunst des Vorspiels oder der

Entwicklung eines musikalischen Motivs zu einem musi-

kalischen Satzganzen". Die An mit der der Verf. aus

sein Ziel losgeht, ist folgende: (5? ist den 24 StÃ¼cken,

die dieser Iste Theil enthÃ¤lt, eine Choralstrophe in der

Weise zu Grunde gelegt, daÃ� in den 9 ersten nur die

2 ersten Noten, in den folgenden 3, in den letzten 4

TÃ¶ne der Choralstrophe als der Grundstoff behandelt

werden, woraus der ganze Satz sich entwickelt, bis endlich

im 2ten Theile die ganze Strophe als Thema benutzt

wird. Es ist somit eine praktische Darlegung, wie aus

wenigen Noten durch melodische, contrapunctische, rhyth-

mische Gestaltungen, ein Gedanke, ein Satz, ein StÃ¼ck

zu entwickeln sei. Die StÃ¼cke sind zum grÃ¶Ã�ten Theil

fÃ¼r den kirchlichen Gebrauch als Vor- und Nachspiele

brauchbar, zum Theil haben sie mehr Claviercharakter,

und das letzte ist zugleich in 4 hÃ¤ndiger Bearbeitung

beigefÃ¼gt. Der â•ž^rÃ¤^us s6 ?srnsÂ«um" ist auf dem

Titel als eine â•žVorschule zu Sed. Bach's Clavier- und

Orgelcompositionen, in PrÃ¤ludien und Fugen durch alle

Dur- und Molltonarten", bezeichnet. Vorspiele in den

verschiedensten, zum Theil den kÃ¼nstlichsten und strengÂ»

sten Formen und Stylgattungen, bilden seinen Inhalt.

Das vorliegende 7te Heft enthalt Bearbeitungen zweier

ChorÃ¤le in E - Moll und E Phrygisch. Der Charakter

des letzteren ist freilich in der fugirlen Bearbeitung gÃ¤nz-

lich untergegangen, und wÃ¤re wenigstens noch eine Be-

arbeitung, in welcher er treuer bewahrt wÃ¤re, fug-

lich hinzuzufÃ¼gen gewesen. Somit seien die beiden

Werke jÃ¼ngeren und Ã¤lteren Kunstgenossen empfohlen,

sie werden beide nicht ohne mancherlei Anregung und

Befriedigung daraus geschÃ¶pft zu haben aus der Hand

legen.

Ueber die â•žTonstÃ¼cke" von Ritter wurde frÃ¼her schon

bei der Anzeige der drei ersten Hefte gesprochen. Iedes

derselben enthielt 12 Vorspiele, und zwar sind die des

ersten Heftes zu ChorÃ¤len in den alten Kirchentonarten

geschrieben, was gewiÃ� Vielen sehr willkommen sein wird.

Ueberhaupt sind sÃ¤mmtliche StÃ¼cke fÃ¼r den kirchlichen

Gebrauch bestimmt, und deshalb namentlich von gerin-

gem Umfange und leicht zugleich, aber nach instructi-

vem Plane zusammengestellt. Das vorliegende 4te Heft

enthÃ¤lt nun 6 Trios mit Choral. Diese sind ebenfalls

von einem der kirchlichen Praxis angemessenen Umfange

und nicht gerade schwer, setzen aber wegen der unaus-

gesetzt obligaten Pedalpartie, doch etwas mehr Fertigkeit

voraus, und geben Gelegenheit zu deren Erlangung.

Es ist dazu auch die Applicamr durchgÃ¤ngig in einfaÂ°

chen Zeichen beigefÃ¼gt. â•fl Von der â•žKunst des Orgel-

spiels" liegen uns nur die ersten 3 Lieferungen vÂ«;

eine eigentliche Beurtheilung muÃ� also bis nach Voll-
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endung des Ganzen verschoben bleiben. Wir machen

also nur im Allgemeinen auf das Werk aufmerksam,

und bemerken allein, daÃ� die fertig vorliegende 1sie Ab-

theilung eine recht klare und Ã¼bersichtliche Erklarung der

Theile uno der Mechanik der Orgel enthÃ¤lt. Das Werk

soll in 6 bis 8 Lieserungen vollendet sein.

Hans G.

Ludw. Ernst Gebhardt, Theoretisch - praktische

Orgelschule. Bd. II. â•fl Erfurt, L. E. Gebhard!.

Pr. S Thlr.

Der Verf. des vorliegenden Werkes, durch die Her-

ausgabe mehrerer vortrefflichen Orgelcvmpositionen, so-

wie seiner hÃ¶chst ausgezeichneten GeneralbaÃ�schule dem

musikalischen Publicum hinlÃ¤nglich bekannt, liefert hier

als Fortsetzung seiner vor einigen Iahren erschienenen

â•žOrgelschule" (Band I.) auf zwÃ¶lf Mufikbogen eine

Sammlung von 60 grÃ¶Ã�eren TonstÃ¼cken fÃ¼r Orgel, be-

stehend in PrÃ¤ludien, Postludien, Trios, Fugen, Phan-

tasieen ic. Dem Ã¼ber den I.Bd. ausgesprochenen Tadel *),

daÃ� der Tripeltact zu hÃ¤ufig angewandt, das Trio nicht

hinreichend behandelt sei ic.â�� wird dadurch begegnet, daÃ�

fast sÃ¤mmtliche Nummern im C- und H-Tact gesetzt,

und mindestens ^ der vorliegenden TonstÃ¼cke recht gut

gearbeitete Trios sind. Auch ist diesmal vie Pedalap-

plicatur Ã¼berall zweckmÃ¤Ã�ig beigefÃ¼gt. Was die in Rede

stehenden Compositionen Ã¼berhaupt betrifft, so zeichnen

sich dieselben durch flieÃ�ende Melodieen, Correctheit im

Satz und Klarheit in der Form aus, und obwohl der

Druck nicht durchgehends schÃ¶n, so ist er doch recht deut-

lich und leserlich. Wir .wÃ¼nschen daher Hrn. Geb-

hard!, daÃ� dieser zweite Band der Orgelschule bald in

den HÃ¤nden aller derer sei, die sich eines kirchlichen,

wÃ¼rdevollen Orgelspiels befleiÃ�igen.

(Eingesandt.)

Sigismund Goldschmidt,

eine â•žbiographische Belustigung" von Flamin.

WÃ¤re ich der Rechtsanwalt unserer Zeit und deren

Curator (nicht sowohl Â»bsevtis, als prsÂ«entis), ich

wÃ¼rfe Iedem, der ihr geistiges Leben arm nennt, einen

ganz verdammten InjurienprozeÃ� an den Hals. Es

scheint, daÃ� die Menschheit beim SchÃ¶pfer eine Art

Stifts - und Panisbries erliegen hat, kraft dessen jeder

Periode ein bestimmtes Quantum an Talenten verab-

reicht wird (wie sonst der rÃ¶mische Hospes seinem Gaste

Feuer und Salz reichte). Einige, SceptertrÃ¤ger und

Herrscher im Reiche der Wissenschaft und Kunst, â•fl

Andere, der SceptertrÃ¤ger Hofstaat. So ist es auch in

') Vgl. Bd. VII. Rr. SS. d. Atschr. d. Red.

> dem Zauberreiche der Tonkunst. Als Handel und

Seb. Bach ihre Riesenbauten fertig gethÃ¼rmt, und

hingingen, um vielleicht von den himmlischen HeerÂ»

schaaren mir einem â•žHallelujah" von eigener Arbeit

empfangen zu werden, lÃ¤chelten schon Mozart und

Haydn mit ihren sÃ¼Ã�en KlÃ¤ngen in die Welt hinein.

Als Mozart nicht mehr schuf und Haydn wie eine milde

Abendsonne sanft sich dem Untergange zuneigte, siehe,

da zog das Gewitter Beethoven herauf, und tobte

in leuchtenden Blitzen und rollenden Donnern aus, und

riÃ� dann den Wolkenvorhang weg und zeigte uns den

heiligen, ewigen Sternenhimmel. Und ein sanfter Mond

â•fl (ZarlM. Weber â•fl ging am Sternenhimmel

auf und leuchtete in romantischem Licht, und ihm ge-

genÃ¼ber baute sich aus dem wegziehenden WettergewÃ¶lk

ein blasser zauberhafter Mondregenbogen â•fl Franz

Schubert â•fl.

Nun aber die Zeit auch dieser heiligen Nacht ge-

messen ist, strahlt ein Morgenroth heraus, in dessen Pur-

puriicht wir die reizenden Zaubergestalten mahrchenhas-

ter Romantik erblicken. Zwischen Wunderblumen lÃ¤chelt

uns â•žMelusinÂ«" an, eine â•žglÃ¼ckliche Fahrt" bringt uns

zur â•žFingalshÃ¶hle", und wahrhaftig, da sitzt ja auch

schon der alte â•žOssian" und mischt seinen erhabenen

Gesang und die wilden, melancholischen Accorde seiner

Harfe mir dem Brausen des Meeres und Nachtsiurms.

Aber wie jede Jeitperiode ihre Talente aufnahm, darin

liegt ein groÃ�er Unterschied. In einer kleinen Biogra-

phie Mozart s (den sie bei Lebzeiten verketzerten) jam-

mert der Biograph zum Steinerbarmen â•žaus sei's mit

der Musik". Wenn die Recensenten der Iahre

u.s.w. oft ganze Alphabete (nun vergessener) Componi-

sten mit hinreichenden LorbeerkrÃ¤nzen betheilt, stimmen

sie mit finsterem Blick ein â•žI'u sutem I^uilovice vÂ»n

Seetbovev" an und geiÃ�eln ihn nach KrÃ¤ften. Nun,

Gott Lob! da sind unsere Componisten besser berarhen.

Es giebc ja so viele Journale, Ã¼ber welchen, wie Ã¼ber

vielen Winkeln in Rom, mit recht leserlichen Buchsta-

ben â•žImmÂ«n6c-sic," steht, und wo jeder hinschÃ¼tten

kann, was ihm beliebt. Schreibe nun der rÃ¼hmlichst

bekannte Musikdirector Quintofactor Eselinsky eine Par-

tie Walzer â•žBlÃ¼thendÃ¼fte des wiedergefundenen Para-

dieses", so wird irgend ein IÃ¼ngling, der lesen und

schreiben kann, und der sich auf dem letzten Balle wÃ¤h-

rend der â•žBlÃ¼thendÃ¼fte" mit einer renommirten Stadt-

schÃ¶nheit absonderlich gut diverlirt hat, sich hinsetzen,

schreiben und auch drucken lassen: â•žDer geniale Q. E.

hat in seiner neuesten Walzerparrie â•žBlÃ¼thendÃ¼fte" der

tanzlustigen Welt ein Geschenk gemacht, das sich durch

piquante Rhythmen unv brillante Modulationen aus-

zeichnet, in welchem mehr Melodie zu finden, als in

zehn hochgelehrten Symphonieen ?c." Stelle sich obige

StadtschÃ¶nheit vor den IÃ¼ngling und spreche: â•žLasset
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uns dem Herrn ein neues Lied singen", worunter sie

aber nicht, wie David, einen Psalm, sondern etwa â•žAn

die Entfernte, Liebessehnen u. dgl." versteht, oder cla-

viere sie ihm eine Transscription vor, so wird die Re-

cension nach der mitgetheilten Waffelform gebacken, und

nur die â•žtanzlustige Welt" in kie Welt Ã¼berhaupt und

die piquanten Rhythmen und brillanten Modulationen

beim Liede in â•žin tiefes GefÃ¼hl", bei der Transscrip-

tion aber in â•žglÃ¤nzende Bravourpassagen" verwandelt.

Ia, zuweilen steckt sich der Componist, uneingedenk der

Aesopischen Fabel, selbst in die LÃ¶wenhaut und den

Domino eines fremden Namens, und fÃ¼hrt hinter die-

sem Schanzkorbe ganze Batterien zu Schutz und Trutz

der Walzer, des Liedes oder der Transscription auf.

Wenn nun die MittelmÃ¤Ã�igkeit (die in solchen FÃ¤llen

keine Ã¤ires me6iocritsÂ» ist), ja die Talentlosigkeit sich

breit machen darf, warum sollte nicht ein Wort erlaubt

sein, wo wahrer Beruf, ja ausgezeichnetes Talent ist?

Schreiber dieses kann hier um so mehr reden, da er bei

seiner biographischen Belustigung nicht, wie der Berg-

hauptmann Iean Paul, auf St. Iohannis sitzt, und

auf die Lieferungen des Posthundes warten muÃ�, son-

dern alles von der ersten Quelle weg hat. Und sollten

die Leser sagen: â•žAha, Hr. Flamin ist seinem Helden

persÃ¶nlich befreundet, folglich ic.", so setze ich ihnen die

Antwort des Kaufmanns in der schon aus Meidinger's

Grammaire bekannten Anecdote entgegen: â��Ich muÃ�

an meinen Freunden gewinnen, denn meine Feinde kau-

fen nicht bei mir."

Anwendung auf vorliegenden Fall: Wenn unsere

Freunde nicht fÃ¼r uns das Wort nehmen, unsere Feinde

thun es nicht. Bei den letzteren muÃ� man noch dem

Himmel danken, wenn sie still sind, und uns nicht wie

Figuren eines chinesischen Schattenspieles behandeln, die

zwar ihre individuellen, kenntlichen Umrisse, aber nicht

ihre natÃ¼rlichen Farben haben, sondern durchaus schwarz

sind. Darum ergreife ich das Wort.

Sigismund Goldschmidt ist am 28sten Sept.

1815 zu Prag geboren, und gehÃ¶rt einer sehr geachte-

ten Familie an. Da musikalische Bildung heutzutage

so unentbehrlich ist, daÃ�, wenn der siebenzigjÃ¤hrige So-

krates heul erstÃ¼nde, man seine Lyra-Lectionen sehr in

der Ordnung fÃ¤nde, so wurde denn auch der kleine Sig-

mund frÃ¼hzeitig vor ein Clavier, und an seine Seite

ein Lehrer (ein gewisser Hr. IunghanÃ�) gesetzt. Hier

zeigte sich das Talent des Kindes sehr bald, sogar in

einzelnen kÃ¼hnen Compositionsversuchen, und es wurde

beschlossen, ihm einen ganz grÃ¼ndlichen Unterricht zu-

kommen zu lassen. So erhielt G. als Lehrer den ersten

Director des Prager Conservatoriums, Dyonis Weber,

einen Schulmann im vollsten Sinne des Wortes. Die

einzige Musik, die Dyonis Weber gelten lieÃ�, war die

der Mozart-Haydn'schen Periode â•fl besonders liebte er

Krommer und Winter, daher denn das Publicum in

den Conservatoriums - Concerten mit verschollenen Krom-

mer'schen und Winter'schen Symphonieen und Ouver-

turen arg gequÃ¤lt wurde. Beethoven war ihm ein Dorn

im Auge, kaum daÃ� er seine frÃ¼heren Werke bis etwa

Op. 24. gelten lieÃ�. Auf die Pastoralsymphonie hatte

er eine ganz besondere Wuth. Er gab eine â•žVorschule

der Musik", eine â•žHarmonielehre" in vier BÃ¤nden,

und eine â•žComposltsonslehre" heraus, Werke, deren

Werth und Brauchbarkell unbestritten ist, die ihm auch

mehr galten, als der Penrateuch, die Pandecten, und

die Institutionen zusammen, und die Uebertretung eines

der darin enthaltenen Gebote, mochte es das wichtigste

oder geringste sein, wurde, wie bei den Gesetzen des

Drciko oder in einer altdeutschen Hals-Gerichts-Ordnung,

fÃ¼r so ziemlich gleich strafbar angesehen. Man sieht,

daÃ� unser Freund da in einer sirengen Schule war,

aber eben diese strenge Schule hat den Grund gelegt,

krast dessen Goldschmidt's Compositionen eine seltene

FormschÃ¶nheit zeigen, und bei aller Freiheit und allem

Walten der Erfindungskraft nie an jenem Zerfahren und

Zerflattern leiden, an welchem fo viel junge Talente,

vie vor dem Schulstaube Abscheu haben, zu Grunde

gehen. Unter Weber's Lehre componirte der Knabe ver-

schiedene kleinere ClavierstÃ¼cke, Rondos, welche neben

manchen kindlichen und kindischen Stellen, dann diver-

sen schalkhaften ZÃ¶pschen, die des Lehrers verbessernde

Hand da und dort eingeflochten, oft Ã¼berraschende Ideen

und Wendungen enthalten, â•fl dann, weil er auch fÃ¼r

das virtuose Clavierspiel sich bildete, und eben damals

die Variationensucht grassirte, mit welchem Artikel das

Haus Herz und Comp, die verÃ¤nderungssÃ¼chtige Welt

unermÃ¼dlich versorgte, einige Partieen Bravourvaria-

tionen. Darin hÃ¤ufte er (weil das junge Volk immer

entweder zu viel oder zu wenig thut) die entsetzlichsten

FingerquÃ¤lereien ganz unverantwortlich. G. bewahrt

noch alle diese Versuche als Erinnerungen an seine Lehr-

und Knabenjahre auf.

(?Â°rtsÂ«,un, sÂ°lgt.)
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Die Nibelungen als Oper.

Zweiter Artikel,

Vielleicht erinnern sich noch einige Leser dieser Zeit-

schrift eines Aufsatzes â•žoie Nibelungen als Oper" in

Nr. 13. des gegenw. Bandes? Ich stehe im Begriff,

in einer der nÃ¤chsten Nummern diesem beregten Artikel

ein BruchstÃ¼ck des Operntextes der Nibelungen als Probe

folgen zu lassen. Ehe dies geschieht, bedarf es einer

ausfÃ¼hrlichen Bevorwortung, welche man mir hoffent-

lich gestatten wird. Der Gegenstand ist an sich so wich-

tig, daÃ� ich ihn durchaus den Lesern dies. Aeitschr. zu

aufmerksamer Betrachtung und ErÃ¶rterung empfehlen

mÃ¶chte, wozu beizutragen ich selbst Nichts unversÃ¤umt

lassen will. Ich bin bisher den musikalischen Inter-

essen ziemlich fern, der musikalischen Iournalistik, und

also wohl auch ihrem Publicum vÃ¶llig fremd gewesen,

so daÃ� ich es nur schÃ¼chtern wage, plÃ¶tzlich mit meinen

individuellen Ansichten, die ganz auÃ�erhalb der rein

musikalischen SphÃ¤re sich gebildet, in diesen Kreis zu

treten, in dem ich eine Fremde, eine Laie bin â•fl und

deshalb, um nicht durch eine unbedeutende jugendliche

Stimme der wichtigen Idee zu schaden, fÃ¼r welche ich

das Wort ergriffen habe, muÃ� ich sogar bitten, mir auch

ein paar Worte Ã¼ber mich selbst, Ã¼ber mein persÃ¶nli-

ches VerhÃ¤ltniÃ� zu dieser Idee zu erlauben.

Aber bedarf es einer Entschuldigung, wenn man sich

fÃ¼r eine groÃ�e Idee begeistert, welche zugleich mit natio-

nalen und vaterlÃ¤ndischen Interessen auch poetische und

musikalische betrifft? GewiÃ� nicht. Aber daÃ� man sich

ihrer bemÃ¤chtigen will, wenn man sich wohl bewuÃ�t ist,

vaterlÃ¤ndische Dichterin sein zu kÃ¶nnen, aber, in und

auÃ�er sich keine BÃ¼rgschaft dafÃ¼r hat, auch musikalisch

dichten und formlose Massen dramatisch zu gestalten zu

vermÃ¶gen â•fl und zwar gerade dann, wenn man vor-

her bekannt hat: recht wohl zu wissen, was zum

Schreiben eines guten Operntextes gehÃ¶re; das erfordert

wohl eine Bitte um Nachsicht! â•fl Wie ernst es mir

um die Sache, wie gleichgÃ¼ltig es mir ist, ob, wenn sie

wirklich g>,s^dert wird und gelingt, dies durch m:ck oder

Andere geschieht, mag das Folgende beweisen.

Es war kurz nach Leipzigs bewegtester Zeit in die-

sem Sommer â•fl als ich in Gohlis mit zwei Wiener

Poeten im Garten zusammensaÃ�; wir hatten unsere

Blicke trauernd abgewendet vom politischen Himmel der

Gegenwart, der durch eine Nacht mit unerwarteten Bli-

tzen und DonnerschlÃ¤gen plÃ¶tzlich so trÃ¼be geworden,

und kamen im Verlauf des GesprÃ¤chs auf Menerbeer's

Hugenotten. â��Das ist eine groÃ�e und politische Oper,"

sagte ich, â•žaber wir brauchen eine nationale, eine Oper

mit deutschem historischen Stoff und volksthÃ¼mlicher

Musik, der Text muÃ� mit gewaltigen Worten sich eines

gewaltigen Stoffes bemÃ¤chtigen!" Die Wiener gaben mir

Recht, mit Achselzucken, und stimmten das alte Lied an:

daÃ� es kein undankbareres GeschÃ¤ft gebe, als Operncexte

zu schreiben, daÃ� nur ein echter Dichter gute liefern

kÃ¶nne, und daÃ� ein solcher, so lange die jetzigen litera-

rischen und musikalischen BÃ¼hnenverhÃ¤ltnisse dieselben

blieben, sich nimmer dazu â•žhergeben" wÃ¼rde. Ia,

ja, so denken die Poeten alle, und ein Poet muÃ� das

einmal den Componisten sagen und dem musikalischen

Publicum, denn dieses denkt mit diesen gewiÃ� wieder

ganz anders!

Ich lieÃ� mich nicht gleich irre machen, ich l,?s ein
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Paar Stellen aus meinem Aufsatz â•ždie Nibelungen als

Oper". â•fl Kaum war das Wort heraus: â•ždie Nike-

lungen als Oper", als der Eine der Wiener aufsprang

und rief: â•žDa hÃ¶r' ich meine Idee wieder und Vischel s

Vorschlag â•fl ich konnte diesen nicht lesen ohne sogleich

ihn weiter zu verfolgen, mich hinein zu vertiefen â•fl

aber ich warf die schon ergriffene Feder wieder weg, und

dachte: und schreibst du auch den Text zur Nibelungen-

oper â•fl er findet doch keinen Componisten â•fl und wer

hat jetzt Zeit, fo viele an einen vergeblichen Versuch zu

verschwenden? "

Es ist nicht nÃ¶thig zu erwÃ¤hnen, wie wir darÃ¼ber

noch hin und her redeten, zuletzt versprachen wir uns

einander â•fl der Eine der Wiener Poeten und ich:

Beide eine Bearbeitung der Nibelungen als Operntext

zu versuchen. Wir setzten fest, daÃ� wir uns genau nach

Vischer's Exposition richten wollten, und zwar so, daÃ�

â•fl weil der gewaltige Stoff sich nicht anders bewÃ¤lti-

gen lÃ¤Ã�t â�� die Oper in zwei Theile zerfiele: â��der Ni-

belungen Hort", zwei Acte, die mit Siegfried's Tod

enden, und â•žder Nibelungen Noth", drei Acte. Iedes

wÃ¤re an sich als ein vollendetes Ganze zu betrachten,

und doch stÃ¤nden beid: StÃ¼cke im innigsten Zusammen-

hange. So wÃ¼rde bei dieser Nibelungenoper, die an

zwei Abenden nacheinander zu geben wÃ¤re, es dadurch

mÃ¶glich, aber zur Erregung und Erhaltung des Inter-

esses des Publicums dennoch nicht nothwendig sein,

gleich beide Theile zu sehen. â•fl Wir versprachen uns

ferner, nach Vollendung des tsten Actes denselben in

einer Zeitschrift dem musikalischen Publicum zur Probe

und WÃ¼rdigung vorzulegen. Dadurch wÃ¼rde das In-

teresse angeregt und vielleicht auch einer unserer Com-

ponisten fÃ¼r das groÃ�e Unternehmen begeistert. Es sollte

uns dann gleich sein, wessen Dichtung den Vorzug er-

hielte, und ob man Einen von uns, oder uns gemein-

schaftlich zur Fortsetzung derselben auffordere. Wir woll-

ten unfere Zeit und unsere KrÃ¤fte, vielleicht ganz um-

sonst, einem Unternehmen opfern, das uns keine Aus-

sicht zu dem verspricht, was sein eigentlicher Zweck ist

â•fl die Nibelungen als Oper â•fl; aber wir wollen es

mit Freuden thun, weil wir uns bewuÃ�t sind, etwas

GroÃ�es und SchÃ¶nes fÃ¶rdern zu wollen â�� selbst wenn

es auch hier wie bei so vielen Dingen allein bliebe:

bei dem guten Willen! â•fl

Ich habe meinen ersten Act vollendet. Der Wie-

ner hat ihn vielleicht noch nicht begonnen, und er konnte

leider nur versprechen zu beginnen, wenn die journali-

stischen Interessen und Ã¼berhaupt sein Oestreich ihn da-

zu kommen lieÃ�en. Deshalb habe ich auch seinen Na-

men nicht genannt. Er befindet sich jetzt auf Reisen,

und da weiÃ� ich nicht, ob zu solcher Arbeit ihm MuÃ�e

werden wird. Es sollte mir leid thun, wenn sie ihm

fehlte, denn ich habe es immer gefagt: die SÃ¼ddeutschen

taugen viel besser zum Operndichren, als wir im Nor-

den. Wir vermÃ¶gen uns fast Alle kaum aus Tage den

Tagesinteressen zu entziehen, sie haben uns Alle mit in

ihren Wirbel hineingerissen, so daÃ� wir immer darin kÃ¤m-

pfen und ringen, und daÃ� die heilige Dichtstunde nicht

mehr Ã¼ber uns kommt wie Ã¼ber unsere sinnigen VÃ¤ter,

die sie auf friedlichen SpaziergÃ¤ngen Ã¼berraschte, wenn

sie die Augen zu Mond und Sternen erhoben â•fl sondern

daÃ� sie unS kommt, wenn wir mit Ketten klirren und

an Kerkern vergebens klopfen hÃ¶ren, wenn wir einen

lichten Schein am Himmel fÃ¼r Morgenroth nehmen,

der doch nur ein blutiges Abendroth ist, oder umgekehrt

â•fl dann kommt unsere Dichtstunde, und wenn wir poe-

tisch sein wollen, sind wir doch nur polirisch. Wir Nord-

deutschen kÃ¶nnen uns selbst nie vergessen, d. h. unsere

Zeit, unser Volk, und nicht einmal unfern Hegel â•fl

wir sind zu politisch, zu philosophisch, zu alt und zu

jung, wie man will, zu modern zu tausend Dingen. â•fl

Die Oesterreicher Poeten sind auch meist zugleich Publi-

eisten â•fl aber sie haben viel mehr GemÃ¼th, sie sind

durchaus lyrisch, sie sind warhaft poetisch; und zum Be-

weis, wie Recht ich habe, fÃ¼hre ich an, daÃ� alle Dich-

tungen von Bedeutung, welche in diesem Jahr erschie-

nen, Oesterreicher zu Verfassern haben.

Dies Alles in einer musikalischen Zeitung zu sagen,

klingt vielleicht wunderlich, aber doch ist gerade hier der

Ort dazu, den Componisten, welche mit Recht Ã¼ber die

schlechten Texte klagen, einen Wink zu geben, daÃ� wenn

sie gemeinschaftlich mit einem reichbegabten Dichter eine

gute Oper zu Stande bringen wollen, sie denselben fÃ¼r

ihren Zweck leichter unter den SÃ¼d - als unter den Nord-

deutschen finden werden. Doch muÃ� ich dies Alles sa-

gen, um zu bekennen, daÃ� ich aus denselben GrÃ¼nden

mich dem Werke, das ich begann, gar nicht gewachsen

fÃ¼hle, und daÃ� ich glaube, von meinem Wiener Genos-

sen ist viel Besseres zu erwarten. â•fl

Nun genug von mir und allen Dichtern! ich habe

nun nur noch Einiges Ã¼ber unsere Dichtung selbst, die

Nibelungen vorauszuschicken. â•fl

Louise Otto.

Sigismund Goloschmiot.

lSortsetiung.)

Goldschmidt nahm spÃ¤ter Unterricht in der Instru-

mentation und in der dramatischen Tonsetzung bei dem

damaligen Kapellmeister des kÃ¶nigl. stÃ¤nd. Theaters zu

Prag, Triebensee, einem trefflichen Praktiker. Er be-

gann zu dieser Zeit mit allem Eifer die Composition

einer Oper, deren Text nach einer ErzÃ¤hlung von C.

Spindler von einer etwas ungeschickten Hand gezim-

mert war. G.'s richtiger Sinn erkannte jedoch, daÃ�
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seine Musik am Sujec zu Grunde gehen muÃ�te, und

hatle die Selbstverleugnung, die Oper, von der mehr

als anderthalb Acte fix und fertig waren, s<i Â»eis zu

legen. Es ist Schade, daÃ� alles das verloren, wiewohl

die Sache im Grunde nicht zu retten war. Aber mÃ¶ge

G. seinen Beruf nicht verkennen, und in der Folge nicht

unterlassen, fÃ¼r die OpernbÃ¼hne zu arbeiten, von der

sich die Besten dermalen leider ganz zurÃ¼ckgezogen haben.

â•fl Um jene Zeit war â•žRobert der Teufel" an der

Tagesordnung, und ich glaube auch schon , die Huge-

notten". DaÃ� diese colosfalen TongemÃ¤lde voll glÃ¤n-

zender und nicht selten schreiender Farben das junge

Ã�uge blenden muÃ�ten, ist natÃ¼rlich. Meyerbeer wurde

damals fÃ¼r G. ein Gegenstand der Bewunderung, wie

denn in den Fragmenten seiner Oper in der That viel

Meyerbeerartia.es anzutreffen. Ueberhaupt war jene Zeit

fÃ¼r G. die Zeit des zweifelvollen, unruhigen Schwan-

kens und Herumsuchens nach dem Wahren und Richti-

gen, welche, wie ich meine, jeder tÃ¼chtige Mensch im

religiÃ¶sen Glauben und, ist er KÃ¼nstler, auch im kÃ¼nst-

lerischen Glauben durchkampfen muÃ�, ehe es ihm ge-

lingt, die streitenden Elemente zu vereinigen, und sich

zur Klarheit, Ruhe und jener Ansicht, die er dann un-

erschÃ¼tterlich fÃ¼r sein ganzes Leben behÃ¤lt, emporzurin-

gen. â•fl WÃ¤hrend die Lehrer ihren ZÃ¶gling strenge auf

Mozart'sche Weise, als das allein Richtige wiesen, zog

ihn sein Herz und Sinn auch mÃ¤chtig zu Beethoven,

dessen Claviersonaten er heimlich, als halb-verbotene

FrÃ¼chte, mit hÃ¶chstem EntzÃ¼cken naschte, und nach einer

dritten Seite iriesen die Forderungen des Publicums,

er sah die Menge in â•žFidelio" eiskalt bleiben, und â•ždie

Montecchi und Capuletti" in der hundertsten Vorstel-

lung mit rasendem Applaus, wie in der ersten, aufneh-

men; er sah, wie bei fÃ¼nf miserablen Herrschen Varia-

tiÃ¶nchen mit pathetischer Einleitung und hopsender Coda

fÃ¼r den Pianisten ganze Ladungen von LorbeerkrÃ¤nzen

abfielen, wÃ¤hrend eben derselbe eine halbe Stunde vor-

her mit der â•žPhantasie fÃ¼r Pianoforte, Chor und Or-

chester" durchgefallen war. Die Idee, die in einem

jungen GemÃ¼the unter diesen UmstÃ¤nden die natÃ¼rlichste

ist, tauchte in G. auf â•fl nÃ¤mlich, ob es denn nicht

mÃ¶glich wÃ¤re, alle Stylarten so zu vereinigen, daÃ� alle

Arten von HÃ¶rern Befriedigung fÃ¤nden. Der IÃ¼ng-

ling Ã¼bersah in seinem Feuereifer, daÃ� das, was er zu

leisten wÃ¼nschte, schon Mozart in hÃ¶chster Vollendung

vollbrachte, â�� und daÃ� auch dieser der Anfeindung nicht

entgehen konnte, ungeachtet der beliebte Styl der Ita-

liener seiner Zeit, mit der strengeren Weise der deut-

schen Meister bei ihm in Eines verschmolzen ist. G.

Ã¼bersah, daÃ� der Mann, der die Sache bei der andern

Seite anfaÃ�t, und, statt die verschiedenen Stylarten zu

einem Ganzen zu verschmelzen, StÃ¼cke daraus schroff

nebeneinanderstellt â•fl Meyerbeer eben deswegen nicht

mit Unrecht Widerspruch findet. Damals war es noch

nicht ausgemacht, daÃ� G. sich ausschlieÃ�lich der Kunst

widmen sollte. Er trat in das Comptoir des Prager

Banquierhauses L. ein. Das war nun fÃ¼r sein poeti-

sches GemÃ¼th freilich eine harte PrÃ¼fung, aber mit

jener ehrenwerthen Gewissenhaftigkeit, die G. in allen

Dingen eigen ist, erfÃ¼llte er streng seine Pflicht, unser

â•žPegasus im Ioche" zog so gut, als es sein Chef nur

wÃ¼nschen konnte.

Um diese Zeit componirte er eine Concertouverture,

die etwas GedrÃ¼cktes hat, und nicht bedeutend ist, dann

eine Symphonie, und eine zweite bis zum Finale â•fl

beide enthalten viel Ansprechendes â•fl verschiedene Cla-

vierstÃ¼cke, unter andern ein Capriccio, das einer Aussei-

lung und VerÃ¶ffentlichung werth wÃ¤re, u. dgl. m. Das

Beste war, daÃ� der gute Dyonis Weber die Instrumen-

talcompositionen von den ZÃ¶glingen des Conservatoriums

immer gleich probiren lieÃ�, so daÃ� G. alsbald erfuhr,

inwiefern die von ihm gedachten Effecte eintrafen.

(SchluÃ� folg,.)

Leipziger Musikleben.

PrÃ¼fung im Orgelspiel am Conservatorium.

Am 17ren dies, fand die PrÃ¼fung der SchÃ¼ler des

Conservatoriums im Orgelspiel in der Nicolaikirche statt.

Zum Vortrag kamen: 1) PrÃ¤l. und Fuge von Bach,

G-Moll, (Hr. Breunung); 2) Fuge von Bach, F-Moll,

(Hr. Kuhlau); 3) Adagio von Becker, (Hr. Bierwirth);

4) Fugato, componirt und gespielt von Hrn. Albrecht;

5) Fuge von HÃ¤ndel, H^Moll, (Hr. Dirks); 6) Adagio

von Becker, (Hr. Horn); 7) Fugato, componirt und ge-

spielt von Hrn. van Eyken; 8) Fuge von Bach, A-Moll,

(Hr. Beyer). â•fl

Die Leistungen sÃ¤mmtlicher SchÃ¼ler waren recht er-

freulich, und machten ihrem Lehrer Hrn, Organist C. F.

Becker alle Ehre. In Hinsicht technischer Fertigkeit

stehen die der HH. Breunung und Beyer wohl oben

an; ihnen folgen die der HH. Kuhlau, Albrecht, Eyken,

Dirks, dann Bierwirth und Horn. Betrachten wir aber

dieselben noch nÃ¤her, so mÃ¶chte sich etwa folgendes Re-

sultat ergeben: Brauchbare, strebsame Organisten dÃ¼rf-

ten einst werden v. Eyken, Kuhlau, Albrecht, Dirks.

Bei Hrn. Breunung vermissen wir zu sehr die Auffas-

sung und das VerstÃ¤ndniÃ� im Vortrage, und sieht und

hÃ¶rt- man bei ihm recht deutlich, daÃ� beim Orgelspiel es

hauptsÃ¤chlich auf die ErkenntniÃ�, auf das Durchdrun.

gensein des Spielers von dem Gegenstande, den er eben

vorhat, ankommt; aus diesem Grunde erblicken wir in

ihm vor der Hand nur einen einstigen Bravourspieler,

Ã¤hnlich den Fingerhelden des Clavierspieles der Jetztzeit.
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MÃ¶ge Hr. Br. nicht allein im Ueberwinden technischer

Schwierigkeiten das Heil suchen, sondern vor allen Din-

gen nach Bereicherung seines Geistes streben, damit er

bei nÃ¤chster PrÃ¼fung, durch sinnigeren Vortrag eines

weniger schwierigen TonstÃ¼cks als es die Bachsche G-

Moll Fuge ist, uns von der BerÃ¼cksichtigung des hier

Ausgesprochenen Ã¼berzeuge.

Das sich Ã¼berstÃ¼rzende Spiel Breunung's war auch

auf das Bever's nicht ohne Einwirkung geblieben, doch

war dasselbe sinniger und um so anerkennungswerther,

als B. die schwierige Bach'sche A-Moll Fuge auswen,

dig spielte; wir hegen zu ihm auch gute Hoffnung. In

den eigenen Compositionen von van Eyken und Albrecht

sprach sich ein rechter Sinn an der Sache aus, und

v/rdient namentlich die des Ersteren Belobung. â•fl

4Â°

Eoncert der Violoncellistin Frl. Lisa Sristiani.

Diejenigen unserer Leser, welche Frl. Cristiani

noch nicht zu hÃ¶ren Gelegenheit hatten, werden vor al-

len Dingen fragen, ob die Virtuosin dem Instrument

dieselbe Stellung giebt, welche die Herren beim Spiel

desselben fÃ¼r nÃ¶thig erachten, von der Ansicht ausge-

hend, daÃ� das Violoncell in Damenhand nur eine un-

schÃ¶ne Erscheinung bieten kÃ¶nne. In den meisten FÃ¤l-

len mÃ¶chte diese Ansicht die richtige sein; Frl. Cr. in-

deÃ� vermag durch hohe und schlanke Figur, durch sehr

zweckmÃ¤Ã�ig gewÃ¤hlte Toilette, durch das Kecke, Sichere,

Muthwillige, allerdings koquett Berechnete ihres Wesens

dem an sich UnschÃ¶nen Form zu geben, und bei einer

der allgemein Ã¼blichen ziemlich nahe kommenden Hal-

tung des Instruments eine Grazie zu entfalten, wie

man eine solche sonst nur beim Spiel der Harfe oder

des Pianofortes erblickt. â•fl

Wie es zu geschehen pflegt, daÃ� man unwillkÃ¼rlich,

bevor man die Sache kennen gelernt hat, sich ein Bild

zu entwerfen pflegt, so dachten auch wir an das, was

zu sagen sein mÃ¶chte, bevor wir die Virtuosin gehÃ¶rt

hatten, und glaubten unsere Recension auf eineBeschreibung

der erwÃ¤hnten AeuÃ�erlichkeiten, als des Interessantesten,

beschrÃ¤nken zu kÃ¶nnen. Wir gestehen, daÃ� unsere aller-

dings geringen Erwartungen schon im Abonnementcon-

rert, wo wir Frl. Cr. zu hÃ¶ren Gelegenheit hatten,

mehr noch in dem eigenen Concert derselben am t8ten

October Ã¼bertroffen wurden, obgleich wir auch jetzt noch

der Ansicht sind, daÃ� die Kunst mit diesen Leistungen

im Ganzen nur wenig zu schaffen hat und das Pi-

quante und Neue der Sache das Ã¼berwiegendste Inter-

esse gewÃ¤hrt. Angenehm indeÃ� Ã¼berraschte uns die Leich-

tigkeit und Grazie, mit welcher die Virtuosin das In-

strument behandelt, die Lebendigkeit der Darstellung, und

der hÃ¼bsche, gesangvolle Ton, wenn schon hinsichtlich des

letztgenannten Vorzugs das bestÃ¤ndige Vibriren und der

gesuchte Vortrag stÃ¶rend genannt werden muÃ�, und hin-

sichtlich des ersteren zu bemerken ist, daÃ� jene Leichtig-

keit den Charakter des Instruments beeintrÃ¤chtigt, Ã¼ber-

haupt aber nicht eine aus spielender Beherrschung der

Schwierigkeiten hervorgegangene, sondern auf Kosten des

Gelingens Angenommene und Gemachte zu sein scheint.

â•fl Die StÃ¤rke des Klanges ist natÃ¼rlich nicht eine

solche wie bei Herren, und die einzelnen krÃ¤ftigen tiefen

BaÃ�tÃ¶ne sind mehr nur Koquetterie, auch die Fertigkeit ist

nicht sehr bedeutend; die wenigen Bravourpassagen, welche

Frl. Cr. spielte, waren nicht deutlich und correct. â•fl

In demselben Concert lernten wir in einer Arie

aus Figaro, und Liedern von Mendelssohn und Schu-

bert Frl. Vogel aus Leipzig, zur Zeit Dilettantin, ken-

nen, deren jugendlich frische, anmuthige Stimme unÃ¶

besonders gefiel. Recht wohlthuend war es uns, in

ihrem Vortrage und dem Ausdruck ihrer Stimme eine

edlere geistige Bildung zu bemerken, wÃ¤hrend uns so oft

bei jungen Damen eine schauerliche geistige Oede und

Leerheit entgegentritt, und dieselben mit einer passablen

technischen Ausbildung allen Forderungen GenÃ¼ge gelei-

stet zu haben glauben. In der Ã¤uÃ�eren Erscheinung

hÃ¤tten wir bei Frl. Vogel etwas mehr Haltung ge-

wÃ¼nscht. â•fl Frl. Cr. spielte eine Phantasie Ã¼ber The-

men aus den Puritanern von Batta, Elegie von Ernst,

StÃ¤ndchen von Schubert, und (vorzÃ¼glich gelungen) lÂ»

Slusette, ^ir cle <1snÂ»e aus dem 17. Iahrh. von Offen-

bach, endlich Trio aus Tell mit den HH. Grabau und

Tautmann. UnterstÃ¼tzt wurde das Concert durch die

HH. David, Ioachim, Gade, Grabau und Reinecke.

Fr. B.

Kleine Zeitung.

â•fl Mr. Ella, der Director der â•žMusical Union" in

London befindet sich aus einer Reise in Deutschland, und hat

von dem PrÃ¤fidenten, dem Herzog von Cambridge, und dem

EomitÃ¶ den Auftrag, mehreren der ersten deutschen Tonkunst-

ler Diplome als Ehrenmitglieder zu ertheilen.

â•fl Eine nichtmusikalische Zeitung berichtete vor einiger

Seit bei Gelegenheit einer AuffÃ¼hrung der â•žWÃ¼ste": die mei-

sten SachverstÃ¤ndigen kÃ¤men im Urtheil darin Ã¼berein, daÃ�

David's Sompofirion sehr viel Aehnlichkeit mit Spohr'schen

SchÃ¶pfungen habe. Wie werden sich beide Eomponiften freuen

Ã¼ber dai aufgesteckte Licht und die Ã¼berraschende Wahlver-

wandtschaft.

Â«Â°r> d neuen Seitschr. f. Musik erscheineÂ» wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Â«Â«gm- ^ PÂ«is deÂ« Bandes von

SÃ¼mmern 2 Thlr. 1Â« Rgr. - Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck von ?e. RÃ¼ckmann.
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Neue Ausgaben Ã¤lterer Werke.

?rÂ»noiscus tZÂ«mmer, <?vllÂ«ctio Operum Klusi-

Â«Â«ruui LstÂ»voruiQ ss^culi XVI. LumptiKus

Lociet. Ã¶stsv. â•fl Lerolini, spuck l'rsutvLin

(Z. Â«utt^utug). l'om. IN Â«t IV. Â» 3^ '1'Klr.

Diese im AeuÃ�eren trefflich ausgestattete Partikur-

ausgabe groÃ�artiger Musikwerke niederlÃ¤ndischer Meister

aus der Periode vom Iahr â•fl 90 bietet in dem

vorliegenden 3ten und 4ten Band neun vier-, fÃ¼nf- und

sechsstimmige GesÃ¤nge von Clemens non Papa, in

Diensten Kaiser Karl V.; vier vier-, fÃ¼nf-, sechs- und

achtstimmige GesÃ¤nge von Ioannes de Cleve, Ka-

pellmeister Kaiser Maximilian II.; drei sechs - und acht-

stimmige GesÃ¤nge von Christian Hollander, in

Diensten Kaiser Ferdinand I., nachmals Kapellmeister

Herzog Wilhelm V. zu Baiern; und zwei sechs- und

achtstimmige GesÃ¤nge von Iacob Vaet (auch de Waert

oder de Wert), Kapellmeister Kaiser Ferdinand I. MuÃ�

der Freund und Verehrer der Geschichte der Tonkunst

die BemÃ¼hungen dankbar anerkennen, die darauf ge-

wendet wurden, die hÃ¶chst seltenen und schwer zugÃ¤ng-

lichen Werke in das Leben zurÃ¼ckzurufen, und wÃ¼nschen

wir aufrichtig, diese TonstÃ¼cke in den HÃ¤nden aller derer

zu sehen, die nicht in der Gegenwart den HÃ¶hepunct

der Kunst erblicken, so kÃ¶nnen wir doch nicht verhehlen,

daÃ� die Ausgabe von Seiten des Herren Herausgebers

zum Studium fÃ¼r junge KÃ¼nstler wie zum Gebrauch

fÃ¼r Gesangvereine dadurch viel praktischer geworden wÃ¤-

re, wenn derselbe die in den Originalen fehlenden Er-

hÃ¶hungs- und Erniedrigungszeichen nicht hin und wie-

der, sondern nach einem gewissen Prinzip den betreffen-

den Tonstufen beigefÃ¼gt hÃ¤tte. Dem angehenden KÃ¼nst-

ler oder dem minder gebildeten Dirigenten es zu Ã¼ber-

lassen, nach WillkÃ¼r hiermit zu schalten, ist jedenfalls

unzulÃ¤ssig, und doch kÃ¶nnen GesÃ¤nge jener Periode, wie

eben solche aus frÃ¼herer und spaterer Zeit, nicht ohne

dergleichen ErgÃ¤nzungen bleiben. Hier ist es nun Sache

eines Herausgebers derartiger Werke, diese der Gegen-

wart angemessen vorzufÃ¼hren, was aber leider von Hrn.

Commer nicht oder doch nur hÃ¶chst flÃ¼chtig geschehen ist.

Welche Harmonien sich aber dem Auge darbieten, wenn

die Accidenzien nicht hinzugefÃ¼gt werden, beweisen au-

genscheinlich mehre Tonfolgen des 5ten Gesanges im

? c ,1 '

3ten Bande, z. B. Seite 35, Tact 3 steht Z ^ statt Â»;

dc d

'II Ã¼ Z s Â» Â« Â«

T. u. statt ; Seite 25, T. 8. Ã¼Ã¶?, statt ?^:c.

' Â» > Â» s Â« ,^ Â«

>> e K '-,

Die Mehrzahl der hier mitgetheilten GesÃ¤nge dÃ¼rfte sich

wohl nur handschriftlich erhalten haben, und nur

zwei GesÃ¤nge von Clemens non Papa, welche sich in

dem 3ten Bande der ?ssliuor. select. lXoriivK. 1553,

und in einer fÃ¼nfstimmigen Motettensammlung dieses

Meisters finden (^ntuerp. gp. 'I",Im. 8uÂ»iito, 1546),

verstatteten eine Vergleichung. Eine Uebereinstimmung

lieÃ� sich bis auf einige Ernieorigungszeichen, welche schon

in der NÃ¼rnberger Ausgabe stehen und in der Com-

mer'schen fehlen, in der sechsstimmigen Motette: I.Â»

vsvi Â«culÂ«s meÂ«s â•fl entdecken; weniger war dies jedoch

der Fall mit dem fÃ¼nfstimmigen Gesang i Allane nobiÂ«-
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cum vormne â•fl den die Antwerpner Ausgabe enthÃ¤lt.

Hier findet sich sogleich eine Verschiedenheit in dem

Tactwerth der ersten Note im Sopran, die in dem al-

ten Druck um die HÃ¤lfte lÃ¤nger ist (eine Lrevis, nicht

eine LemiKrevis) als in der Commer'schen. Dadurch

werden aber die schweren und leichten Tactglieder ganz

wesentlich verschieden, und vergleicht man die Eintritte

sÃ¤mmtlicher Stimmen, so ergiebt sich, daÃ� in der neuen

Ausgabe ein Fehler sich eingeschlichen hat, der auch hin-

sichtlich der schweren und leichten Tactsylben nachtheilig

ist. AuÃ�erdem kommen hier noch manche andere Ab-

weichungen in Betracht, z B. mehrere Tacte, die ein-

geschoben zu sein scheinen; eine Verwechslung der zwei-

ten mit der dritten Stimme im zweiten Theil der Mo-

tette u. Â«., welche vermuthen lassen, daÃ� das dem Hrn.

Commer vorliegende Original nicht Ã¤cht und authentisch

mar, oder daÃ� derselbe wenigstens diesen Gesang aus den

Stimmen etwas zu flÃ¼chtig zusammengestellt hat.

C. F. B.

FÃ¼r BiÂ«line.

I. S. Bach, <ZiÂ»cÂ«Â«iiÂ», fÃ¼r eine Violine allein, mit

Pflebgl. versehen, und dazu fÃ¼r die Violine besond.

nnger. von F. W. Nessel. â•fl Berlin, Schlesinger.

Violinftimme Pr. 74 Sgr. mit Pfte. LS Sgr.

In der That unter sehr vielen Ã¤hnlichen Unterneh-

mungen eine vom seltensten Werthe, die wir mit der

reinsten Kunstfreude begrÃ¼Ã�en! Eine Uebersetzung des

ehrwÃ¼rdigen Bach in unsere Zeitform, wie die Ueber-

setzungen Shakespeare's von Schlegel, und Calderon's

von Gries. Nur tiefes Eindringen in den eigentlichen

geistigen Gehalt, wie er auch ohne die Ã¤ltere Form des

Werkes vorliegt, und jetzt in eine gefÃ¤lligere HÃ¼lle ge-

kleidet noch besser genossen werden kann; nur die reinste

Liebe zum groÃ�en Meister hat dem neueren Tonsetzer

einen so gelungenen Erfolg sichern kÃ¶nnen. Die Gei-

genstimme ist hÃ¶chst zweckmÃ¤Ã�ig und geschmackvoll der

neueren Spielart angepaÃ�t, und zeigt von feiner Kennt-

niÃ� der EigenthÃ¼mlichkeit des Instrumentes; die AbÃ¤n-

derungen in den Stricharten sind von der besten Wir-

kung und ganz im Geiste des Urbildes, dem hier gleich-

sam die FlÃ¼gel gelÃ¶st worden sind, auf denen es in un-

sere moderne Welt gelangt. VorzÃ¼glich schÃ¶n und ganz

im Sinne des groÃ�en Meisters ist auch die Pianoforte-

begleitung behandelt. Zu der einfacheren Variation

bringt sie unter Anderem das schÃ¶ne Thema, zur zu-

sammengesetzteren AusfÃ¼hrung die einfachere Variation

als Begleitung. Und so kann man sich mit HochgenuÃ�

der FÃ¼lle des edelsten, tiefsten Ernstes Ã¼berlassen, der

mit einer sÃ¼Ã�en Melancholie gepaart, in diesem schÃ¶nen

TonstÃ¼cke des unvergeÃ�lichen Meisters ganz besondere

Wirkung hervorbringt.

I. Ghys, I/Â«rÂ»Ae, fÃ¼r Violine allein. Op. S. â•fl

Neue Ausgabe. Berlin, Schlesinger. Pr. IÂ« Sgr.

Der Componist, der mehr als irgend einer der neue-

ren Virtuosen der reinen Beriot'schen Schule angehÃ¶rt,

hat hier ein interessantes CharakterstÃ¼ck geliefert, dem es

zwar an Neuheit der Gedanken und ihrer Gestalten

fehlt, das aber, obschon etwas breit, doch ein angeneh-

mes, ausdrucksvolles Ganze bildet, fÃ¼r gewisse Stacca-

to's, besonders die zu Zwei und Zwei in derselben Lage,

eine willkommene Uebung gewÃ¤hrt, und doch nicht zu

schwer ist. Nur zu seinem Lobe kann es dienen, wenn

wir bemerken, daÃ� es an einen Theil von Beriot's Mei-

sterstÃ¼ck, an eine seiner trefflichen zehn EtÃ¼den fÃ¼r Geige

allein erinnert. Uebrigens glauben wir unfern Lesern

die Bemerkung nicht vorenthalten zu dÃ¼rfen, daÃ� dieses

Orsge, Ludwig Philipp gewidmet, gegen den SchluÃ�

hin die Marseillaise â•žcon msests" anspielt.

I. Ghys, Iv^^ir vsrie fÃ¼r die Violine. Op. Â»l.

â•fl Berlin, Schlesinger. Pr. mit Pfte. H Thlr.

Ein schÃ¶nes Thema, in seiner weiteren Entwicklung

fÃ¼r das Instrument sehr effectvoll behandelt. SchÃ¶ner

Gesang wechselt passend mit geschmackvollen Passagen;

dabei sind die Grenzen des Zuviel sehr wohlthuend ein-

gehalten, und wir kÃ¶nnen das Werk aufstrebenden KÃ¼nst-

lern um so mehr zum Studium empfehlen, als der

Componist die Spielart durchweg ganz genau angegeben

hat. Dabei mÃ¼ssen wir hier wie bei allen Ghys'schen

Compositionen bemerken, daÃ� der Styl durchweg edel

und dem Geiste der Violine entsprechend ist; vorherr-

schend ist auch hier jene sÃ¼Ã�e Melancholie, von der Frau

v. Slael wohl nicht ganz mit Unrecht sagt, daÃ� sie

allen schÃ¶nen Seelen eigenthÃ¼mlich ist.

P. L. A.

Aus LondÂ«n.

< Fortsetzung.)

Das Ballet stand auf dem hÃ¶chsten Gipfel der

Vollkommenheit und war der Gegenstand aller Conver-

sationen in den Salons der fashionablen Welt. Schon

die sechsunddreiÃ�ig â��<isnseuses ViermoiseÂ»", diese nied-

lichen Kleinen, welche eine lebhafte Phantasie so leicht

sich in tanzende Elfen umschaffen kann, erregten groÃ�es

Interesse und vermochten lÃ¤ngere Zeit hindurch daÂ« Pu-

blicum anzuziehen. â•fl Dem unternehmenden Geiste eines

Lumley aber war es vorbehalten, das nie Gesehene,

jenes berÃ¼hmte â•ž?Â»Â» 6e cmstre" der Taglioni, CarloÂ«Â«
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Grisi, Cerito und Lucille Grahn, zu schaffen, welches

alles bisher in dieser Art Dagewesene in den Schatten

stellte. Da schwebt, wie Desmond Ryan treffend be-

merkt, die Taglioni einher wie die Fee auf mondbeleuch-

ieiem Grase, berÃ¼hrt nicht den funkelnden Thautropfen,

stÃ¶rt nicht den lauschenden Maulwurf, â•fl dje Carlolta

springt wie die Gazelle beim Aufgang der Sonne vom

moosigen Lager, â•fl wie Der junge Adler taucht hernie-

der mit krÃ¤ftigen Fittichen die blÃ¼hende, jugendliche

Cerito, â•fl zuletzt die schwanengleiche Lucille mit stolz

qebogenem Halse und sanft dahinsegelnder Bewegung;

â•fl es ist nicht zu verwundern, wenn Alt und Iung

ningerissen wurde von dem Taumel des an Delirium

grenzenden EntzÃ¼ckens zu einem Applaus, einem Unge-

witter in den Alpen vergleichbar, und die Blumenladen

geplÃ¼ndert wurden, um einen Blumenregen auf die

BÃ¼hne zu senden, wenn der ruhmbeladene â•žHerzog"

(Wellington, vorzugsweise immer nur tKe Duke, der

Herzog, genannt) trotz seines hohen Alters selbst jedes-

mal einer der Ersten war, diesen Isvgsge <leÂ« Seurs zur

Bezeichnung seiner Adoration zu gebrauchen. â•fl Auch

dem vielseitigen KÃ¼nstler St. Leon (Gemahl der Cerito),

welcher auÃ�er seiner VirtuositÃ¤t auf der Violine der beste

aller TÃ¤nzer fÃ¼r Kraft und schÃ¶ne mÃ¤nnliche Bewegung

ist, und den Componisten der Balletmusik, so wie den

Balleimeister und Ã¤uÃ�erst graziÃ¶sen TÃ¤nzer Mr. Per-

rot, welcher die interesfante Aufgabe lÃ¶ste, die verschie-

denen Style und Vortrefflichkeiten der vier grÃ¶Ã�ten leben-

den TÃ¤nzerinnen in schÃ¶nen Contrast und ein Ganzes

zu bringen, mÃ¼ssen wir rÃ¼hmlichst erwÃ¤hnen. Die Mit-

glieder der Oper haben dem Unternehmer eine prÃ¤chtige

kostbare silberne Vase verehrt, und die NobilitÃ¤t, Wel-

lington an der Spitze, haben mehrere tausend Pfund

dazu bestimmt, ihm als Zeichen ihrer hohen Achtung

ein eclatantes Geschenk zu machen, sind aber noch nicht

einig Ã¼ber die Wahl desselben. Es wÃ¤re schlieÃ�lich Un-

recht, nicht den groÃ�en EinfluÃ� anzuerkennen, den der

geistreiche Morris Barnett durch seinen Rath und seine

kÃ¼nstlerische Richtung aus dieses Etablissement ausÃ¼bt;

Hr. Lumley mag sich GlÃ¼ck wÃ¼nschen, diesen ausgezeich-

neten Mann zum Rathgeber und Freunde zu haben.

Ueber vieles andere Interessante des hiesigen kÃ¼nstleri-

schen Treibens, welches aus dem Continent noch wenig

bekannt ist, nÃ¤chstens mehr. Ich beschlieÃ�e die gegen-

wÃ¤rtigen Nachrichten mit einem RÃ¼ckblick auf den SchluÃ�

der philharmonischen Concerte, die der Gegenstand mei-

nes letzten Berichtes waren. â•fl

lSchlu, folgt.)

Aus Lemberg. )

III.

Scir vorigem Herbst besteht bei uns auch eine Art

Liedertafel. Ruff ist GrÃ¼nder und Director. Ich

habe nur einmal Gelegenheit gehabt, einer solchen Ver-

sammlung beizuwohnen, kann aber versichern, cs

geht dabei nicht besser zu als in Wien und ander-

wÃ¤rts. Die Tabakspfeife, das Glas Bier und die

Whistparthie sind Hauptmotive, und wenn das Ne-

benmotiv, der Gesang, sich geltend machen soll, so

ist Niemand dazu da. Die Herren Dilettanten haben

gar zu wenig Sinn fÃ¼r ein der Musik geweihtes gesel-

liges Beisammensein; die Einen (BÃ¶hmen) sind viel zu

widerspÃ¤nstig, und von dem Glauben befangen, als hÃ¤t-

ten sie allein alle Musik im Pacht und brauchten schon

gar nichts mehr zu lernen, und die Andern schÃ¤men

sich und fÃ¼rchten Ã¼bel angeschrieben zu werden, wenn

es herauskommt, daÃ� sie auÃ�er ihren AmtsgeschÃ¤ften sich

auch noch mit Gesang befassen. Hr. Ruff vertrÃ¶stet

immer auf die Zeit, wo er eine Liedertafel aus seinen

SchÃ¼lern formiren wird, so lange mÃ¼ssen wir also noch

geduldig harren, kÃ¶nnen aber nicht umhin zu versichern,

! daÃ� der mÃ¤nnliche dilettantische Gesang, den man auf

KirchenchÃ¶ren des Sonntags hÃ¶rt, wirklich sehr geeignet

! ist, den Gottesdienst auf die unangenehmste Weise zu

stÃ¶ren. Drum mÃ¶ge eine Besserung recht bald eintre-

ten, ehe die Kirchenmusik, wie in Rom, ganz eingestellt

wird. Da ich hier gerade auf ein Thema gekommen

bin, das doch auch besprechenswerth ist, und ich

mir Ã¼berhaupt zur Aufgabe gemacht habe, Ã¼ber Sa-

chen zu berichten, die sonst mit Stillschweigen Ã¼bergan-

gen werden, so mÃ¶ge hier noch Einiges Ã¼ber den musi-

kalischen Theil des Gottesdienstes bei uns folgen. Die

Herren Chorregenten sind grÃ¶Ã�tentheils MÃ¤nner, die

Musiker geworden, so wie eine Magd gelegentlich ein-

mal Amme wird, d. h. man mÃ¶chte sich mit ihnen zan-

ken, daÃ� sie nichts anderes zu ihrem Erwerb wÃ¤hlen,

') Einer bei uns nach dem Erscheinen det ersten Artikels

aus Lemberg (Siehe Rr.8.) eingegangenen Erwiderung glaubÂ»

ten wir der nÃ¶thigen Unpartheilichkeit halber oie Aufnahme

, nicht versagen zu dÃ¼rfen, und fanden uns deshalb veranlaÃ�t,

, dieselbe anzunehmen, obschon wir keine groÃ�e Garantie fÃ¼r die

GlaubwÃ¼rdigkeit derselben in dem Umstand erblickten, daÃ� der

Hr. Eins, uni ohne alle nÃ¤here Nacdweisung lieÃ�, und seinen

Namen verschwieg. â•fl Zu gleicher Zeit kam der zweite, und

nun auch der dritte Artikel unseres Hrn Corresxondenten, des-

sen MittheilungeÂ» uns sehr treffend schcinen. â•fl Da wir

nun vrrmuthen kÃ¶nnen, daÃ� auch diese nicht unbeantwortet

bleiben wrrdcn, so Â«suchen wir dm Hrn. Eins, der Entgeg-

nung, im Fall er etwas zu erwidern gesonnen ist, dies, jedoch

mÃ¶glichst kurz, uns baldigst zukommen zu lassen, damit di

drxl Artikel mit rinem Male besprochm wÂ«den kÃ¶nneÂ».

D. Red.
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muÃ� es aber doch zuletzt um der Barmherzigkeit Millen

verzeihen; nun lÃ¤Ã�t sich auch nicht leugnen, daÃ� eine

Menge Messen in der Welt sind von dem geringsten

musikalischen Werth, Compositionen, die einem gebilde-

ten Menschen nicht die Kirchenmusik allein, sondern alle

Musik Ã¼berhaupt verleiden. Ich will die Namen der

Componisten nicht erst nennen, wer kennt sie nicht, diese

Machwerke, wo die Trompete die Hauptrolle spielt, wo

der BaÃ� von der TonicÂ« auf die Dominante und von

dieser wieder zurÃ¼ck auf die Tonica plumpt, wÃ¤hrend

die Oberstimme eine abgedroschene Melodie herunter-

leiert, und die Violinen eine ungenieÃ�bare Figur dazwi-

schen quitschen? Und doch, man sollte es kaum glau-

ben, die Herren Chorregenten finden gerade nur solche

Musik schÃ¶n und treiben sie das ganze Iahr hindurch

an allen Sonn- und Festtagen, und schaffen sie ja et-

was Neues an, so ist es gerade wieder so ein Mach-

werk.

Seitdem Dr. Piatkowski nicht mehr Director des

Musikvereins ist, scheint er sich der Kirchenmusik ange-

nommen zu haben, und wir hÃ¶ren daher in der Domi-

nicaner-Kirche bisweilen eine Beethoven'sche, Weber'sche

oder Cherubini'sche Messe, ein Requiem von Mozart,

Winter oder Tomaschek; nun dabei lÃ¤Ã�t sich doch leben

und fromm sein. Wenn sich ein gebildeter Mensch der

Musik annimmt, so geht es doch gleich anders, noch

dazu, wenn er auch einige Kenntnisse der Sache mit-

bringt. Unsere Musiker von Profession sind grÃ¶Ã�ten-

theils Leute, die ein paar Elementar-Schulen durchge-

macht haben, um schreiben und lesen zu lernen, und

dann gleich die Musik ergriffen, um davon zu leben und

Weib und Kind zu ernÃ¤hren. Ihnen fehlt das geistige

Gewecktsein zur ErkenntniÃ� des SchÃ¶nen, und damit

jeder Aufschwung, ihnen fehlt der Enthusiasmus, den

die Kunst bei dem hervorbringt, der einen Gedanken

groÃ� ausgesprochen in seinem Innern wiederklingen

fÃ¼hlt. Spielt man ihnen eine Beethoven'sche Sym-

phonie, so zÃ¤hlen sie die Pulte und die Kerzen, die daran

brennen, oder streiten sich herum, daÃ� die Violinen nicht

an der gehÃ¶rigen Stelle stehen. Als Vieuxtemps bei

uns sein erstes Concert gab, konnte sich Einer gar nicht

beruhigen, daÃ� der Conccrtgeber eine Sextole wie zwei

Triolen gespielt hatte; ich fragte, wer der arme Noth-

leidende sei, und erfuhr, daÃ� er im Clavierspiel und

GeneralbaÃ� Unterricht ertheile. Auf den und seine SchÃ¼-

ler darf die Kunst nicht gar groÃ�e Hoffnungen setzen,

die werden in der Musik gewiÃ� keine neue Welt ent-

decken. Da ist doch KeÃ�ler ein anderer Mann, der ist

weder Charlacan noch mÃ¼Ã�iger GrÃ¼bler, in seinem Wis-

sen und Leisten herrscht Ordnung und gereifte Ueberzeu-

gung. HÃ¤tte ihn der Zufall nach einer Weltstadt ver-

schlagen, sein schaffendes Talent wÃ¼rde freilich neben der

OriginalitÃ¤t, die Niemand ableugnen kann, auch mehr

Frische erreicht haben, die namentlich in seinen freien

Phantasien vermiÃ�t wird. Dahin gehÃ¶rt mehr Welt-

schmerz, mehr Thalberg'sche Manier und Liszt'sche Ha-

ckerei, denn in einer andern Weise erkennt unser Pu-

blicum kein Thema heraus und glaubt, der Spieler

probire nur das Clavier, wÃ¤hrend er schon im besten

Phantasicen begriffen ist. In den letzten Tagen sind

einige Hefte Lieder von KeÃ�ler erschienen, die wir schon

als Manuscripte von Ruff singen hÃ¶rten. Es sind kleine

BlÃ¼mchen, entsprossen aus einem Herzen voll Innig-

keit und WÃ¤rme; die Kritik braucht sich darÃ¼ber nicht

sonderlich herzumachen, die Dingerchen sind so klein und

anspruchslos, daÃ�, wollte man sie mit scharfer Recen-

senten-Brille besehen, sie nur in die grÃ¶Ã�te Verlegenheit

gerathen wÃ¼rden. DaÃ� KeÃ�ler auch GrÃ¶Ã�eres und doch

Gutes als Componist geleistet, das weiÃ� die Weit, na-

mentlich die Pariser, denn die spielt seine EtÃ¼den sogar

im Nachdruck. (Â«HiuÂ» sÂ°l,,.)

Kleine Zeitung.

â•fl FÃ¼r die hiesigen Mustkzustanoe â•fl schreibt man uns

aus Dresden â•fl scheint ein erfreulicher Fortschritt durch Er-

richtung von Abonnement - Concerten in Aussicht zu

stehen. Dresden war leider die einzige deutsche Residenz, in

der ein solches Kunstinstitut bis jetzt noch fehlte. Da die Ka-

pelle, wie es heiÃ�t, durch angestrengte dienstliche BeschÃ¤ftigung

verhindert ist, einen grÃ¶Ã�eren Cyklus von Concerten zu geben,

so ist das Unternehmen von anderen HÃ¤nden angegriffen wor-

den. Ein Aufsatz von Iul. Becker in der Abendzeitung

regte die Sache zuerst an. In Folge dessen vereinigten sich

mehrere angesehene, zum Theil hochgestellte MÃ¤nner zu einem

ComitÃ¶, und haben diese vor Kurzem in einem Programm zur

Theilnahme an den Concerten eingeladen, die mir Mitte No-

vember ihren Anfang nehmen sollen. Die Leitung des musika-

lischen Theils insbesondere haben die HH. MD. Ferdinand

Hiller und 0r. R. Schumann Ã¼bernommen. Da es hier

nur wenige groÃ�e ConcertsÃ¤le giebt, und auch der des ttvrel

ge SÂ»xÂ«, in welchem die Concerte gegeben werden sollen, keine

sehr groÃ�e Menschenmenge faÃ�t, so hat das Abonnement etwas

hoch gestellt werden mÃ¼ssen; vielleicht daÃ� in Zukunft auch in

dieser Beziehung noch ein Ausweg gefunden wird. Iedenfalls

muÃ� das Unternehmen von allen Kunstfreunden als ein zeitge-

mÃ¤Ã�es, wÃ¼rdige Â«Kunstinteressen fÃ¶rderndes mit Freuden be-

grÃ¼Ã�t werden. â��

Bon d. neuen Zeilschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

S2 Nummern 2 Thlr. lÂ« Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck von Fr. RÃ¼ck mann.
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Neue Ausgaben Ã¤lterer Werke.

Joh. Seb. Bach's Compositionen fÃ¼r die Orgel.

Kritisch-korrekte Ausgabe vsn Fr. C. Griepen-

kerl und F. Roitzsch. III. Band. â•fl Leipzig,

C.F.Peters. 8^ Thlr.

Mit der Theilnahme, die uns ein jedes tÃ¼chtige und

die Kunst oder die KÃ¼nstler fÃ¶rderndes Unternehmen

einfloÃ�t, begrÃ¼Ã�ten wir in diesen BlÃ¤ttern die beiden

ersten Bande einer Gesammtausgabe der Bach'schen Or-

gelcompositionen. Mit gleichen Erwartungen, nur Treff-

liches und Ausgezeichnetes kennen zu lernen, machten

wir uns genau mit dem Inhalt des dritten Bandes

vertraut, wurden jedoch nicht so befriedigt, als es das

Erstemal der Fall war. Wir fanden namlich unter den

hier gebotenen zehn Nummern zwar Einige, die uns

theils durch ihren Gehalt wahrhaft erfreuten, theils seit

langen Iahren liebgeworden waren, konnten uns jedoch

an der Mehrzahl â•fl offen sei es gestanden â•fl weder

erwarmen noch begeistern, ja letztere regte bei dem Ã¶fte-

ren Durchspielen den Gedanken auf, daÃ� wohl mehrere

dieser TonstÃ¼cke nicht zunÃ¤chst fÃ¼r die Orgel, und dem-

nach auch nicht fÃ¼r die Kirche von dem Componisten

bestimmt wurden, und somit ihre Ausnahme in eine

Sammlung von TonstÃ¼cken fÃ¼r die Orgel nicht gerecht-,

fertigt werden kann, oder daÃ� hier unter Bach's Namen

irgend ein anderer Tonsetzer aus dem i8. Iahrhundert

untergeschoben sei, was, da den HH. Herausgebern

hauptsachlich nur Abschriften vorlagen, fehr leicht und

unbewuÃ�t geschehen kann. ') Unser Urtheil naher zu

*) Wie so sehr leicht eine Verwechslung der Person bei

begrÃ¼nden, lassen wir hier die Inhaltsangabe folgen, an

die wir einige Bemerkungen knÃ¼pfen.

Nr. 1. PrÃ¤ludium und Fuge, fÃ¼nfstimmig mit drei-

fachen Tactwechsel, Es-Dur. GroÃ�artig und geistreich,

jedoch wohl allen Verehrern Bach's aus dem 3. Theil

der ClavierÃ¼bungen bekannt.

Nr. 2. Toccate und Fuge, F-Dur. Zwar schon

frÃ¼her bei Peters erschienen, doch hier mit verschiedenen

Abschriften verglichen. MuÃ� man die F"ae in ibren

ruhigen, sicheren Schritten fÃ¼r Ã¤cht orgelgemaÃ� anerken-

nen, so werden uns doch Manche beistimmen, wenn wir

grÃ¶Ã�tmÃ¶glichster Vorsicht eines Herausgebers stattfinden kann,

beweisen folgende Thatsachen: Um das Iahr IÂ«vu gab der

vielerfahrene I. G. Schicht in Leipzig zwei Hefte achlstimmi-

ger Motetten von I. S. Bach heraus. In der Voraussetzung,

ein ganz zuverlÃ¤ssiges Manuscript zu besitzen, und mit dem

Wunsche, das SchÃ¶nste zu bieten, was er vermochte, um Bach's

Namen zu verherrlichen, stellte er die Motetten zusammen.

Leider tÃ¤uschte er sich und zugleich das musikalische Publicum

mit einer derselben, denn die KÃ¶chst melodische Motette: â•žIch

lasse dich nicht" â•fl ist bekanntlich nicht von Ioh, Sed. Bach,

fondern von Ioh. Christ, Bach, geboren zu Arnstadt

â•fl Ein anderer Fall: In dem Uten Bande der Clavicr-

wcrke von Bach (Leipzig, bei Peters) wurde unter Nr. IS.

eine aus E-Moll nach Es - Moll Ã¼bertragene Fuge von

G. E, Eberlin gestochen, und der Herausgeber dieses Bandes,

der wahrscheinlich eine alte mit einem falschen Titel versehene

Abschrift ,n HÃ¤nden hatte, war so fest Ã¼berzeugt, ein Werk

von I. S. Bach vor sich zu haben,, daÃ� er sogar das Iahr

(IM) getroffen zu haben glaubte, in welchem das Werk von

dem Meister geschrieben worden sei. Und war es etwa Leicht-

sinn, daÃ� wir in Bach's KirchengesÃ¤nge (Leipzig, Friese) einen

von Bach's Hand geschriebenen fÃ¼nfstimmigen Choral aufnah-

men, der aber schon in Leipzig gedruckt war (16Â«j), che Bach

das Lebenslicht erblickt hatte?
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das PrÃ¤ludium fÃ¼r minder bedeutend halten, obgleich

wir den FleiÃ�, den Bach an diesen Satz gewendet, fast

durchgÃ¤ngig ein zweistimmiger Canon in der Octave,

zu schÃ¤tzen wissen.

Nr. 3. Toccate und Fuge, D-Moll. Ebenfalls

schon bei Peters gestochen und verglichen mit Abschrif-

ten. In dem Vorwort dieser Ausgabe wird das Werk

mit â•ždorisch" bezeichnet. Die dorische Tonart sucht man

jedoch vergeblich, und der Mangel der Vorzeichnung in

den alteren Abschriften rÃ¼hrt nur daher, daÃ� man in

dem 18. Iahrh. in den Molltonreihen die sechste Stufe

nicht oder nur selten mit einem Erniedrigungszeichen â•fl

da eben so hÃ¤usig die kleine wie die groÃ�e sechste Stufe

im Laufe eines TonstÃ¼cks benutzt wird â•fl zu bemerken

pflegte. Aus diesem Grunde findet man D-Moll ohne

Vorzeichnung; G-Moll mit einem b, C-Moll mit zwei

K,c. in den alteren Musikalien. Wir fÃ¼hren dies nur

an, um nicht den Unkundigen in dieser Sache in Un-

gewiÃ�heit zu lassen, und daÃ� er nicht meine, er habe hier

ein Ã¤cht dorisches TonstÃ¼ck, eine Composition aus einer

Kirchentonart oder gar einer alt-griechischen Tonreihe

erhalten, woran Bach nicht im Entferntesten gedacht hatte.

Nr. t. PrÃ¤ludium und Fuge, D-Moll. Nach einer

Abschrift. Weder die Fuge noch das kurze Vorspiel ver-

mÃ¶gen wir fÃ¼r eine Originalcomposition zu halten. Wir

fanden die Fuge frÃ¼her in einem Heft, das TonsÃ¤tze fÃ¼r

die im vergangenen Iahrhundert allgemein belieble Laute

enthielt, und gewahrten dies TonstÃ¼ck hier vollstÃ¤ndig,

d. h. mit dem sÃ¤mmtlichen der Laute â•fl am nÃ¤chsten

unserer Guitarre verwandt â•fl eigenthÃ¼mlichen Arpeg-

giaturen, so Ã¼bel und bÃ¶se aus G-Moll nach D-Moll

Ã¼bertragen. Ein Ã¤hnliches Arrangement derselben Fuge

fand, vielleicht gleichzeitig mit dem fÃ¼r die Orgel, auch

fÃ¼r die Violine statt, was den HH. Herausgebern nicht

unbekannt war. Das vorangestellte PrÃ¤ludium scheint

nicht dieser Fuge anzugehÃ¶ren und wurde schwerlich von

Bach oder einem andern Orgelspieler beigefÃ¼gt, da kein

Orgelkenner aus das Pedal bei einer Orgelcomposition

freiwillig verzichten wird.

Nr. S. PrÃ¤ludium und Fuge, G-Moll. Nach der

frÃ¼heren Ausgabe von Peters und einigen Abschriften.

So schÃ¶n auch die Fuge genannt werden muÃ� und so

dankbar sie fÃ¼r den Spieler ist, so wenig Geschmack kÃ¶n-

nen wir dem PrÃ¤ludium mit seiner riesenhaften, hier

noch um einige Tacte abgekÃ¼rzten, wohl clavier-, aber

nicht orgelgemÃ¤Ã�en Rosalie abgewinnen.

Nr. 6. Fantasie und Fuge, C-Moll. Zum ersten-

mal und gewiÃ� zur Freude der sÃ¤mmtlichen Verehrer

Bach's nach einer Abschrift, an deren Richtigkeit sich

kaum zweifeln lÃ¤Ã�t, hier mitgetheilt.

Nr. 7. PrÃ¤ludium und Fuge, C-Dur. Das Thema

dieser Fuge ist so durch und durch trocken und dem

Bach'schen Geist so entgegen, daÃ� man trotz der zahl-

reichen Abschriften, die der Ausgabe zum Grunde gelegt

wurden, zweifelhaft bleibt, ob Bach wirklich dasselbe er-

funden habe. Ein zweites Thema, welches nach einem

claviermÃ¤Ã�igen Mittelsatz eintritt, ist aber noch gering-

fÃ¼giger, und die DurchfÃ¼hrung beider dÃ¼rfte nicht fÃ¼r

nachahmungswÃ¼rdig anerkannt werden. Das PrÃ¤ludium

ist dieser Fuge gegenÃ¼ber zu kurz und nicht ideenreich

genug, um zu interessiren.

Nr. L. Toccate und Fuge, E-Dur. Nach zwei

Abschriften. Die Toccate ist nicht ohne eigenthÃ¼mliche

ZÃ¼ge und stellt die Fuge mit ihrem waldhornmÃ¤Ã�igen

Thema, mehren harten, bei Bach ganz fremden Ton-

Â»KÂ»KjeKÂ»K

folgen, z. B. Â«HÂ» >IllÂ« Â« dge dÃ¼rftigen Wiederholun-

gen und unprakticablen SÃ¤tzen, z. B. S. 8t, Tact tS

u. 16. u. dgl., bedeutend in Schatten. WÃ¼rde Bach,

wenn die Fuge wirklich von ihm componirt wurde, ohne

Pedal schlieÃ�en, und hat er dies irgendwo in einer Or-

gelfuge gethan?

Nr. 9. PrÃ¤ludium und Fuge, A-Moll. FrÃ¼her schon

bei Peters erschienen und mit einer Handschrift vergli-

chen. Ein zwar kleines Werk, aber eines Bach's nicht

unwÃ¼rdig.

Nr. 1Â«. PrÃ¤ludium und Fuge, E-Moll. Nach eini-

gen Abschriften. Beide SÃ¤tze von geringer Bedeutung

und durchaus nicht geeignet, den Geschmack des Orgel-

spielers zu lÃ¤utern.

Haben wir somit die einzelnen Bestandtheile dieses

Bandes angedeutet, so kÃ¶nnen wir nicht umhin, die

HH. Herausgeber aufzufordern, in dem hoffentlich bald

erscheinenden vierten Band nur TonstÃ¼cke aus Bach's

Werken zu wÃ¤hlen, die von diesem Heroen der Tonkunst

auch recht eigentlich fÃ¼r die Orgel, d. h. auch fÃ¼r die

Kirche bestimmt waren. Nicht jede Fuge mit Pedal ist

fÃ¼r die Orgel berechnet. Manche der Bach'schen Fugen

eignen sich nach unserm DafÃ¼rhalten nur fÃ¼r das Zimmer,

und mÃ¼ssen, ihrer SphÃ¤re entrissen, gÃ¤nzlich ihren Zweck

verfehlen. Nicht unwahrscheinlich ist es, daÃ� einige der

hier mitgetheilten SÃ¤tze in einer heiteren Stunde ent-

worfen und ausgefÃ¼hrt wurden â•fl hatte doch jedes Cla-

vier sein ihm zugehÃ¶riges Pedal â•fl und da sind auch

Themen zu benutzen und leicht und flÃ¼chtig zu bearbei-

ten, die der Kirche zwar unangemessen, â•fl wie z. B.

das skurrile zu der tOten Fuge, das langgedehnte und

an die ZÃ¶pfe des siebenjÃ¤hrigen Kriegs erinnernde zu

der 7ten, das Horn - und Trompetenthema der 8ten â•fl

aber fÃ¼r die hÃ¤uslichen Kreise zur Vermehrung der Hei-

terkeit, ganz geeignet sind. Ist denn Bach's Capriccio

â•žaus die Entfernung eines sehr theuren Bruders" nicht

ebenfalls eine sehr tragisch-komische Geschichte, die mit

einer ganz tÃ¼chtigen und lebhaften Postillonsfuge schlieÃ�t?

Wer wÃ¼rde aber, abgesehen davon, daÃ� diese Fuge nicht
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vier-, sondern nur dreistimmig ist, diese auf das Or-

gelpult legen wollen? Wir glauben daher, daÃ� es sehr

nothwendig sei, den Charakter eines Werkes sorgfÃ¤ltig

zu berÃ¼cksichtigen, und bei einer Auswahl von Ton-

stÃ¼cken fÃ¼r die Orgel aus dem tS. Iahrhundert um so

schÃ¤rfer, da das Hausinstrument (das Clavier, Positiv,

Portativ u. a.) mit dem in der Kirche (die eigentliche

Orgel) hinsichtlich eines Pedals genau Ã¼bereinstimmte.

Man thut alteren Tonmeistern ohne solche BerÃ¼cksichti-

gung wahrhaft unrecht. Wer aber wollte sich an einem

Bach, der so scharf die Kirche von dem Hause zu tren-

nen wuÃ�te, versÃ¼ndigen und ihn der Geschmacklosigkeit

Kirchenmusik.

(5. L. Dro bisch, Die Festzeiten. Sammlung von

KirchenÂ«Cantaten fÃ¼r Singstimmen und Orchester.

Nr.I. Weihnachten Cantate. Op.43. 2 Thlr. â•fl

Nr. 2. Oster-Cantate. Op. 4S. I Thlr. 2S Ngr.

Leipzig, Fr. Hofmeister.

FÃ¼r eine glÃ¼ckliche, wenn auch nicht neue Idee hal-

ten wir die Herausgabe einer Reihe von Cantaten fÃ¼r

die sÃ¤mmtlichen Festzeiten des Iahres bestimmt. Zwar

haben unzahlig viele Tonmeister seit Iahrhunderten der-

gleichen Werke in ihren sogenannten KirchenjahrgÃ¤ngen

geschaffen, unter denen noch hin und wieder manches

Brauchbare zu finden fein dÃ¼rfte, allein die Mehrzahl

dieser einst zum Theil glÃ¤nzenden TonschÃ¶pfungen ist

der Zeit verfallen, gÃ¤nzlich veraltet und darum mit Recht

vergessen. Auch die Musik der Kirche muÃ� ja mit der

Gegenwart Schritt halten, und dÃ¼rfen zwar nicht die

SirenengesÃ¤nge der BÃ¼hne von dem Orgelchor herab-

klingen, so kann man doch mit Recht verlangen, daÃ�

das wahrhaft SchÃ¶ne und Gediegene der Neuzeit dort

seine Stelle finde. Der Tonsetzer dieser Cantaten, aus

einer strengen Schule stammend, fÃ¼r die Kirchenmusik

mit reichem Talent begabt, unermÃ¼dlich thÃ¤tig und wis-

send, was einer gebildeten Gemeinde geboten werden

muÃ�, um sie nicht nur an den Redner, sondern auch

an die SÃ¤nger zu fesseln, giebt nur hier Tonwerke, de-

nen die unvergÃ¤nglichen, einem Ieden verstÃ¤ndlichen

Schriftworte zum Grunde gelegt sind, in einer so krÃ¤f-

tigen mÃ¤nnlichen Weise, daÃ� man ganz vergiÃ�t, daÃ� sie

in neuester Zeit entstanden, wohl aber fÃ¼hlt, daÃ� sie

schÃ¶n sind und vÃ¶llig ihrem Zweck entsprechen. Die

Form, in der der Componist sich bewegt, ist die der

eigentlichen Cantate, aus drei Nummern bestehend, und

alles so leicht ausfÃ¼hrbar fÃ¼r die Singstimmen und Or-

chester, daÃ� kein Dirigent an einem sichern Gelingen zu

zweifeln braucht. Die Ausgabe, um die Sache recht

mundrecht zu machen, ist hÃ¶chst sauber in einzelnen

Stimmen gestochen. Ein Auszug fÃ¼r die Orgel, un-

entbehrlich dann, wenn die Blasinstrumente nicht zu

besetzen sind, beilÃ¤ufig gesagt die einzig zweckmÃ¤Ã�ige Ver-

wendung der Orgel bei der Airchenmusik, ist sorgfÃ¤ltig

abgefaÃ�t und ersetzt zugleich zum Einstudiren die Parti-

tur, da alles Nothwendige (Angabe der Singstimmen,

Instrumente) darin verzeichnet wurde, und wird sicher

manchem Dirigenten, dem es beschwerlich fÃ¤llt, eine

zwÃ¶lf- und mehrzellige Partitur zu Ã¼berschauen, sehr

willkommen sein. Aufrichtig wÃ¼nschen wir, daÃ� diese

Sammlung von Seiten der Herren Cantocen sich einer

recht lebhaften Theilnahme zu erfreuen habe.

C. F. Becker.

Aus London.

>SchiuÃ�,1

Die Concerte des philharmonischen Bereins

erlitten insofern eine StÃ¶rung, als beim dritten, wie

vorauszusehen war, eine Entschuldigung des Sir H.

Bishop eintraf, wegen UnpÃ¤Ã�lichkeit der Direction ent-

sagen zu mÃ¼ssen. Wir haben der UnfÃ¤higkeit dieses

Herrn zur Direction eines grÃ¶Ã�eren Orchesters schon am

Schlusse unseres letzten Berichtes gedacht, und es ging

somit in ErfÃ¼llung, was wir damals voraussahen.

Statt seiner dirigirte der Mitdirector und achtbare KÃ¼nst-

ler Lucas, und ohne Probe gehalten zu haben, bewies

er seine Ueberlegenheit durch das vorzÃ¼gliche Gelingen

der Pastoralsymphonie und der in D von Mozart. Ietzt

trug man Hrn. Lucas die Leitung der nachfolgenden

Concerte an, aber seine Bedinguagen, mehrere Proben,

und diese ohne Publicum halten zu dÃ¼rfen (es herrscht

hier die leidige Gewohnheit, ZuhÃ¶rer zu der einzigen!

Probe zuzulassen) wurden nicht angenommen, und so

kam es, daÃ� man Moscheles die Leitung der fÃ¼nf

Ã¼brigen Concerte Ã¼bertrug, der denn auch die Aufgabe

auf die ehrenvollste Weise lÃ¶ste. Neben manchem Man-

gelhaften oder unzweckmÃ¤Ã�ig GewÃ¤hlten, was uns gebo-

ten wurde, â�� wir rechnen dahin MiÃ�griffe in der

Wahl der Ouverturen, wo man das Bedeutendste Ã¶fter

ganz unberÃ¼cksichtigt lÃ¤Ã�t, ferner die AusfÃ¼hrung eines

Quartetts von Mozart, das bei an sich lobenswerrher

Execution spurlos vorÃ¼bergehen muÃ�te, da eben eine

massenhafte Symphonie vorangegangen war, ferner die

AuffÃ¼hrung einer Symphonie von Ferd. Ries, eines

sehr unbedeutenden Werkes, dessen Wahl um so unbe-

greiflicher genannt werden muÃ�, als viele der grÃ¶Ã�ten,

eigens fÃ¼r die philharmonische Gesellschaft geschriebenen

Werke im Staube der Bibliothek vermodern, endlich die

sehr mangelhafte AusfÃ¼hrung einer Symphonie von

Macfarren und der von Mendelssohn aus A-Moll â•fl
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wurde uns vielfach VorzÃ¼gliches geboten, obschon man

im Ausland den Werth dieser Concerte viel zu hoch

anzuschlagen pflegt. MiÃ� Birch sang eine treffliche

Arie aus Spohr's Faust; Mrs. Anderson spielte

Beethovens Concert in Es mit gewohntem Beifall.

Ein von Sivori componirtes und vorgetragenes Vio-

linconcert zeigte â•fl worauf wir schon frÃ¼her aufmerk-

sam machten â�� daÃ� dieser KÃ¼nstler, der auch im Quar-

tettspiel mehr als die Musiker von ihm erwarteten, lei-

stet, immer noch mit regem FleiÃ� nach grÃ¶Ã�erer Voll-

kommenheit strebt, was nicht oft der Fall ist, wenn ein

solcher Ruf, wie er ,'hÂ» besitzt, schon Errungenes be-

lohnt. Mad. Dulken spielte Mendelsohn's Concert

in D mit der von ihr gewohnten Meisterschaft. Pi-

scheck's Vortrage, die Arie aus Spohr's Faust: â•žLiebe

ist die zarte BlÃ¼the" riefeÂ« einen Iubel von Beifall her-

vor, und es ist in den letzten Iahren auÃ�er Staudigl

keinem SÃ¤nger eine solche Auszeichnung zu Theil ge-

worden. Frl. SchloÃ� sang Mendelssohn's fÃ¼r sie ei-

gens componirte Arie â•žUnglÃ¼ckselige" mit vorzÃ¼glichem

Ausdruck und der ihr eigenen Energie. L. v. Meyer,

welcher der Gesellschaft vorgeschlagen hatte, Compositio-

nen von Weber oder Beethoven vorzutragen, wurde ganz

gegen die bei diesem Institut beobachtete Regel aufge-

fordert, eigene Composicionen zu spielen. Er trug seine.

Fantasie Ã¼ber Motive aus Lucrezia Borgia vor, und

schloÃ�, als er mit Furore zurÃ¼ckgerufen worden war, mit

seinen Ã¤irs ruxses, fÃ¼r uns die liebsten seiner Piecen.

Auf der Clarinette machte Cavallini, den die Natur

mit einer erstaunenswerth krÃ¤ftigen Lunge begabt hat,

so daÃ� er unglaublich lange Passagen in einem Athcm

zu blasen vermag, dessen Spiel aber auch im hohen

Grade meisterhaft ist, Sensation. Auch Hrn. E.

Meyer, einem jungen KÃ¼nstler auf demselben Instru-

ment (irren wir nicht, aus Leipzig), welcher in FÃ¼lle

und edlen Klang des Tones sowohl, als classischer Aus-

fÃ¼hrung hier nicht seines Gleichen hat, mÃ¼ssen wir aus

Ueberzeugung ein reiches Lob zusprechen. Ein junger

Englander, Mr. Dan, SchÃ¼ler de Beriot's, spielte das

Adagio und Rondo aus dessen H-Moll Concert sehr

brav, und verspricht viel fÃ¼r die Zukunft. â•fl Das Ã¶te

und letzte Concert war ein vortreffliches, und rief die

beste Zeit dieses Vereines ins GedÃ¤chtniÃ�. Beethoven s

Symphonie aus B, die Mozart'S aus G-Moll, und

â•žMeeresstille und glÃ¼ckliche Fahrt", gingen vortrefflich.

Sivori und Saintou spielten Spohr's Duett Nr. 2.

ausgezeichnet schÃ¶n; der graziÃ¶se Geschmack, der Silberton

des Italieners bildete den schÃ¶nsten Contrast mit der groÃ�-

artigen Breite und Energie im Vortrage des Franzosen.

Moscheles trug ein Pianoforteconcert von Seb. Bach

mit tiefer ErtenntniÃ� seines Lieblingsmeisters vor. HÃ¤tte

Moscheles dieselbe absolute Gewalt Ã¼ber dieses Orchester, wie

Lumley vernÃ¼nftigerweise seinem Orchesterdirigenten Costa

Ã¼berlÃ¤Ã�t, es wÃ¼rde sicherlich in diesen Concerten ohne

Ausnahme eine bessere Wahl und AusfÃ¼hrung Statt

finden. FÃ¼r die nÃ¤chste Saison ist Sterndale-

Bennet als Director engagirt. â�� AuÃ�erdem veran-

staltete Moscheles drei Hstinees musicÂ»!Â«, in welchen

nur Compositionen von Bach, Clementi, Dussek und

Beethoven vorkamen, und worin er seinen Ruf eines

wahrhaft classischen KÃ¼nstlers bewahrte. â•fl

Ferdinand Prag er

Aus Lemberg.

lSchluÃ�.,

Den SchluÃ� unseres diesmaligen Berichtes mache

Ioh. Rukgaber, auch ein TonkÃ¼nstler in unserer

Stadt; er hat sich jetzt mehr in das hÃ¤usliche Leben

zurÃ¼ckgezogen, ist aber in seinem Fache ein bewÃ¤hrter

Mann. Productiv ist sein Talent nicht; bis auf einige

Mazurkas, Quadrills und andere Kleinigkeiten, wie sie

sich gerade zu einer Dedication eignen, ist nichts von

ihm erschienen, dagegen versteht er sein Instrument, das

Clavier, tÃ¼chtig zu handhaben, drum wollen wir ibm

das Componiren gern erlassen. â�� AuÃ�er den hier Ge-

nannten mag es wohl noch Andere geben, die gern groÃ�e

KÃ¼nstler sind, aber man weiÃ� zu wenig von ihnen, sie

haben einen Kreis von Freunden und Verwandten um

sich, die von ihnen entzÃ¼ckt find, aus dem bewegen si^

sich niemals heraus, und auf sie paÃ�t der Spruch:

Wer nur die Welt in seinen Freunden sieht,

Verdient nicht, daÃ� die Welt von ihm erfahre!

Ich habe in den bisher erschienenen AufsÃ¤tzen ver^

sucht, ein kleines, aber mÃ¶glichst getreues Bild von dem

musikalischen Treiben in Galiziens Hauptstadt zu ent-

werfen, und werde in dieser Weise fortfahren. Unpac

teilichkeit und Wahrheit werden mir immer die leiten

den Sterne sein, und dies um so mehr, als mich kein

der Kunst fremdartiges Interesse daran hindert.

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen, â•fl Preis des Bandet Â«cn

Nummern 2 Thlr. w Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck von ?r. RÃ¼ckmann.

(HiÂ«zu â•žKritischer Anzeiger" Beiblatt zur N, Stschr. f. Mus. Nr. 4. ,
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fÃ¼rPiano. Op.L3. â•fl Leipzig, Kiftner. Pr.I THlr.

Der Inhalt bietet nicht, was der Titel, streng ge-

nommen, verspricht. Denn â•žcharakteristisch" dÃ¼rften

diese Compositionen kaum in dem allgemeineren Sinne

genannt werden, in welchem es eine jede Composition

sein soll; in jenem besondern Sinne aber, in welchem

der Componist dieses Bezeichnungswort versteht und ver-

standen wissen will, sind von Charakter wenig Spuren

vorhanden. So wenig eine Thierzeichnung dadurch zum

Abbild eines LÃ¶wen gemacht wird, daÃ� es die Unter-

schrift trÃ¤gt: â•ždas ist ein LÃ¶we", so lange noch jenes

EigenthÃ¼mliche vermiÃ�t wird, was den LÃ¶wen zum LÃ¶-

wen, zum KÃ¶nig der Thierc macht; eben so wenig kann

uns die erste Piece des Hrn. Raff an das Gestade des

Meeres versetzen, oder die zweite den Gesang der Krie-

ger vor der Schlacht vernehmen lassen, oder endlich die

dritte uns den singenden spanischen Contrebandier vor

das Auge fÃ¼hren, obgleich die nÃ¶thigen â•fl oder unnÃ¶-

thigen? â•fl Ãœeberschriften gegeben sind: â•ž^u borÂ«! 6e

mer â•fl OKsnt 6es guerrieri svsnt <ie se combsttre

â•fl le contrebsnckier espsgvol" â•fl und es dort nicht

an Brausen und Sausen, hier nicht an TrompetenstÃ¶-

Ã�en, und da nicht am 1Â°emuo 6i Solero fehlt. Aber

es gebricht am EigenthÃ¼mlichen, am Inhalt, an dem,

was eine Composition zur Composition, zum Kunstwerk

macht, und was durch kein <msrteÂ»Ã¤to coo preste?nÂ»,

precir>itsto, coo stre^iito, Â»trepitoso etÂ«, ersetzt werden

kann. â•fl Wie kleinlich, wie unbedeutend ist der Ein-

druck, den Hr. Raff von dem Anblick der weiten Mee-

resflache empfangen, und den er uns hier wiedergiebt!

In Wirklichkeit, wir beklagen es, daÃ� oer GenuÃ� eines

der herrlichsten und groÃ�artigsten Naturschauspiele ihn

zu nichts Weiterem begeistert hat, als zu einer senti-

mentalen Melodie, hier und da, besonders nach dem

Schlusse hin, mit kleinlichen Verzierungen gespickt, und

zu einem unmusikalischen GetÃ¶se, welches das Brausen

des Sturmes, das Tosen der Wellen vorstellen soll, aber

einen dem ungeheueren Gegenstande nichts weniger als

analogen Eindruck hervorbringt. â•fl Oder ^at Ã—r. Raff

das Meer nicht gesehen^ dann sollte er als Musiker

mehr Phantasie haben, oder uns mit seinen SeesiÃ¼cken

verschonen! â•fl

Der Gesang der Krieger vor dem Gefecht iNr. 2.)

gleicht in seiner ersten HÃ¤lfte mehr dem Todtengesange

einer KlosierbrÃ¼derschaft, als dem Chore einer Schaar

todesahnender, todtesmuthiger Krieger. Die zweite, le-

bendiger â�� nicht markiger â�� gehaltene Halfte zerflieÃ�t

auseinander und entbehrt eines eigentlichen Kernes. â•fl

Der spanische Contrebandier (Nr. 3 ) singt wie ein ira-

lienischer, sÃ¼Ã�licher, bis Ã¼ber die Ohren verliebter, un-

ausstehlicher Opernheld neuesten Zuschnitts. Eine schwÃ¤ch-

liche Erscheinung; Nichts von der markigen, robusten

Gestalt, in welcher wir uns diese gebraunten Gebirgs-

sÃ¶hne des SÃ¼dens denken mÃ¶gen! â•fl An Vortrags-

bezeichnungen fehlt es leider nicht: â•žLssltsto con gran

liuolo â•fl corÂ» mnlto sentimento â•fl poco vilirstn â•fl

con snilns â•fl vibrato e r>Â»co essltsto â•fl uu Â»locKerÂ»

tmo Â»litt-Izsvcko e rÃ¤vivsntlo" befinden sich allein auf

der Ilten Seite in dem Raume von 20 Tacten. Eine

Melodie, fÃ¼r welche der Componist einen solchen AuS-

putz nÃ¶thig gehalten, mag in entkleideter Gestair von
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nicht besonderer Anmuth sein. â•fl Was bleibt nun

aber Ã¼brig, wenn man die Ueberschriften wegstreicht? â•fl

drei SÃ¤tze, von denen der erste und dritte, auf gleicher

HÃ¶he mit so vielen neueren Erzeugnissen stehend, sich

ziemlich bequem und dankbar spielen, und mit AmÃ¼se-

ment anhÃ¶ren lÃ¤Ã�t. Der zweite Satz hat diese em-

pfehlenden und gesuchten Eigenschaften in geringerem

MaÃ�e. â��

F. Stegmeyer, 1'rais ImprÂ«mptus, fÃ¼r Pianof.

Op. 2S. â•fl Leipzig, Kistner. Pr. 14 Thlr.

Diese Impromptus treten mit weniger PrÃ¤tension

auf, als die vorangezeigten ?iÃ¶ceÂ« cKsrscteristiczueÂ» des

Hrn. Raff; sie enthalten aber mehr Musik, sind behag-

licher, gemÃ¼thlicher, werden in der musikalischen Welt

wie in den Salons kein GerÃ¤usch machen â•fl was sie

auch wohl nicht beabsichtigen â•fl, dagegen aber den ein-

zelnen Spieler angenehm unterhalten. Sie sind wahr-

scheinlich aus der Feder eines Mannes geflossen, welcher

mehr Musiker im Allgemeinen, als Pianoforte-Virtuos

im Besondern ist, und als solcher von den neueren Er-

weiterungen in der Technik des Pianofortespiels die ge-

bÃ¼hrende Notiz genommen und gelegentlichen Gebrauch

gemacht hat, ohne diese AeuÃ�erlichkeiten auf jene pi-

quante Weise verwenden zu wollen und zu kÃ¶nnen, wie

dies der Virtuos von Profession thut. â•fl

171Â«.

FÃ¼r Pianoforte und Streichinstrumente.

Gustav Krug, Jntroduction und Fuge. Quartett

fÃ¼r Pianosorte, Violine, Viola und VioloncellÂ«.

Op. Â«. â•fl Hamburg u. Leipzig, Schuberth u. C.

Pr. 14 Thlr.

Nach einer lÃ¤ngeren Einleitung ohne hervorragende

EigenthÃ¼mlichkeiten beginnt das Pianoforte das krÃ¤ftig

und energisch gehaltene Thema zu verarbeiten. Die

Ã¼brigen Instrumente gesellen sich nach und nach regel-

recht hinzu. Es tauchen hin und wieder einige recht

wirksame Momente auf, und man kann dem Ganzen

als einer â•žArbeit" die gebÃ¼hrende Achtung nicht versa-

gen. Indessen fehlt doch dem Werke der Stempel des

Genius, welchen nur wirkliche Begeisterung aufdrÃ¼cken

kann. So wird der HÃ¶rer nur wenig erwÃ¤rmt, und

findet sich am Ende der Fuge in der nÃ¤mlichen Stim-

mung, wie zu Anfange. â•fl In der Wahl der Formen

ist der Componist nicht zu Ã¤ngstlich zu Werke gegan-.

gen. Auf GÃ¤nge, wie

sollte man im musikalischen Staate strenger fahnden,

denn auf Quinten und Octaven, und ihnen ohne wei-

teres den PaÃ� versagen. Hier sind sie um so gefÃ¤hr-

licher, da sie schon im Thema aufgenommen sind, und

nun bei jeder Wiederkehr desselben ebenfalls zum groÃ�en

Nachtheil der Wirkung wiederkehren mÃ¼ssen. â•fl

1716.

Sigismund Goldschmidt.

<Schluf.)

Bisher war Goldschmidt's musikalisches Streben

eigentlich noch nicht an's Licht der Oeffentlichkeit getre-

ten. Das geschah erst im Iahre 1839, kurz nachdem

unser Freund von dem nicht sanften Ioche und der nicht

leichten Last des Comptoirlebens erlÃ¶set worden, und die

Kunst allein z^u seiner FÃ¼hrerin wÃ¤hlte. Er trat erst

als Tonsetzer, und bald darauf auch als Pianist vor

das Publicum. In einem von Dionis Weber fÃ¼r das

Beethoven - Monument veranstaltetem Concerte trug er

das C-Dur Concerc (Op. 15.) vor, und in einem an-

deren Concerte fÃ¼hrte das Conservatorium eine von ihm

zu Shakespeare's â•žRomeo und Iulie" componirte Ou-

verture aus, beides mit so sehr gÃ¼nstigem Erfolge, daÃ�

der, vorher kaum dem Namen nach bekannte junge

KÃ¼nstler von dem Augenblicke an zu den NotabilitÃ¤ten

und Begabtesten Prags gezahlt wurde. Das einleitende

Adagio der Ouverture ist so trÃ¤umerisch-zart, und dabei

so innig und liebevoll, daÃ� darin eine Charakterisirung

der Balconscene gar nicht zu verkennen ist. StÃ¼nde

das Allegro auf gleicher HÃ¶he, mÃ¼Ã�te die Ouverture den

trefflichsten ihrer Art beigezÃ¤hlt werden. Allein mit Aus-

nahme des wirklich tragisch erschÃ¼tternden Schlusses,

steht Erfindung und AusfÃ¼hrung zurÃ¼ck, was wohl den

Tondichter bewogen hat, die Ouverture (trotz der unge-

mein gÃ¼nstigen Aufnahme von Seiten des Publicums

und der Kritik) unter seine Ã¼brigen Studienarbeiten zu-

rÃ¼ckzulegen.

Im nÃ¤chstfolgenden Iahre erschien sein Op. 1 u. L.

in Iohann Hoffmann's Verlage zu Prag, Compositio-

nen fÃ¼r eine BaÃ�stimme mit Pianoforte enthaltend.

Die Aufnahme dieser geistreichen, aber in einer von

Ã¤uÃ�eren VerhÃ¤ltnissen veranlaÃ�ten finsteren Stimmung

geschriebenen dÃ¼steren GesangsstÃ¼cke, war wieder die

gÃ¼nstigste.

Auch das dritte Werk war abermals ein Liederheft.

Die Erwartungen, die man von G.'s ausgezeichnetem

Talent hegen durfte, erfÃ¼llte aber bei Weitem mehr sein

viertes Werk, ein Heft wahrhaft poetischer EtÃ¼den fÃ¼r

das Pianoforte, Hamburg, bei Schuberth. Diese stehen

wÃ¼rdig neben den EtÃ¼denwerken von Chopin und Hen-

selt, und wenn sie nicht den schwÃ¤rmerisch-phantastischen
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Zug der Chopin'schrn und die Klangesanmuth der Hen-

selt'schen haben, so zeichnen sie sich dagegen durch einen

gewissen mannlichen Geist aus, der bei unverkennbar

tiefem GefÃ¼hl doch nie absichtlich damit prunkt, und

darum doppelt wirkt. Ich verweise auf den geistreichen

Aufsatz, den Robert Schumann darÃ¼ber in diesen BlÃ¤t-

tern gab. Ein zweites ebendaselbst vor Kurzem erschie-

nenes EtÃ¼denheft steht dem ersten in keiner Beziehung

nach. Wir erlauben uns, die Leser besonders auf die

<ine EtÃ¼de (in H-Moll), eine spukhafte Elfenhistorie,

und auf die schÃ¶nste von allen, eine EtÃ¼de in E-Moll,

aufmerksam zu machen, welche letztere (von G. wÃ¤hrend

einer Meeresfahrt componirt) ein Seebild giebt, das an

Ã¤hnlich Gedachtes von Heine lebhaft mahnt, unk in

welcher ein in halbverlorenen, trÃ¤umerischen KlÃ¤n-

gen auftauchender Mittelsatz von wahrhast poetischem

Duft ist.

Mit einem noch bedeutenderen Werke, als das Iste

Heft EtÃ¼den, trat Goldschmidt zunÃ¤chst hervor, nÃ¤mlich

mit der groÃ�en (Moschelcs dedicirten) Pianoforte-Sonate

in F-Moll, Op. 6., die gleichfalls bei Schuberth er-

schien. Ich nehme kein Bedenken, diese Comvosition

dem Besten an die Seite zu stellen, was im Fache der

Pianoforte - Sonaten seit der Beethoven'schen Periode

erschienen ist. Sterndale - Benett's anmuthige und Ã¤u-

Ã�erst liebenswÃ¼rdige Sonate ist fÃ¼r eine solche vielleicht

zu sehr in MiniaturzÃ¼gen gemalt, es sind im Grunde

nur zu SonatensÃ¤tzen ausgedehnte â•žLieder ohne Worte".

Es Sonate ist dagegen in groÃ�en, kÃ¼hnen VerhÃ¤ltnis-

sen angelegt. Iener dÃ¼ster-leidenschaftliche Aug, der

beinahe durch alle Compositionen unseres Componisten

geht, und von dem er sich nur allgemach loszuringen

anfÃ¤ngt, tritt nirgends so hervor, wie in dem ersten

Satze. Aber der erste Strahl, der durch diese dunklen

Wolken bricht, und den Groll in sanfte Wehmuth auf-

lost, ist das gleich darauf folgende kÃ¶stliche Es-Dur

AndantinÂ«. Noch deutlicher tritt dies gewaltsame Em-

porringen aus trÃ¼ber Stimmung in einer Concertouver-

ture in E-Moll heraus. G. schrieb sie fÃ¼r die Con-

certe der Sophienakademie zu Prag, an welchem groÃ�-

artigen Instiiute, das etwa ein Iahr frÃ¼her entstanden

war, er lebhaften Antheil nahm. Die Ouverture fand

auch in einem Gewandhaus-Concerte zu Leipzig, wo sie

vr. Mendelssohn - Bartholdy zur AusfÃ¼hrung brachte,

ehrenvolle Aufnahme. Sie ist von schÃ¶ner Abrundung

in der Form, und der DurchfÃ¼hrungssatz trefflich. Sehr

bald folgte dieser Ouverture eine andere, bei weitem hÃ¶-

her stehende, in D-Dur, â��FrÃ¼hlingsgruÃ�", ein feuri-

ges, poetisches TonstÃ¼ck, voll schÃ¶ner Instrumentaleffecte.

Auch diese fand in Leipzig freundliche Aufnahme.

Im VorfrÃ¼hlinge des Iahres tS43 beschloÃ� Gold-

schmidt die Hauptstadt deutscher Art und Kunst in Mu-

sik â•fl Leipzig â•fl zu besuchen. Hier und in Berlin er-

regten seine Compositionen, so wie sein Pianofortespiel

in zwei von ihm veranstalteten Matineen die Aufmerk-

samkeit und den lebhaftesten Beifall Aller anwesenden

Kenner und Kunstfreunde. Mendelssohn, Schumann,

Meverbeer zeichneten ihn aufs freundlichste und ermun-

terndste aus. G. kehrte fÃ¼r kurze Zeit nach Prag zu-

rÃ¼ck und unternahm dann eine Kunstfahrt durch Deutsch-

land und Schweden. Den Sommer tS44 verlebte er

in Stockholm, wo seine Compositionen, so wie seine

VirtuositÃ¤t gleiches GlÃ¼ck machten, und er der allge-

meinsten und hÃ¶chsten Achtung genoÃ� Die k. Akademie

der Musik nahm ihn zum Mitgliede auf.

Dort in Stockholm entstanden: SecÂ«Â»6Â« SonstÂ«,

Op. 8. KÃ¶verie uu Kor<i ele IÂ» Hier, Op. t0., bei

Schuberth u. Comp. ?Â«IKs, Op. S. Leene 6Â« bÂ»I,

rÂ«u6esu brillsut, Op. tt. (bei Trautwein), und ^irÂ«

KoKemievÂ» vsrie> Op. 12., Prag, bei Hoffmann). Die

zweite Sonate gehÃ¶rt dem Genre an, wozu Beethoven

mit seinem unvergleichlichen Op. 27. Nr. 1. die erste

Anregung gab, â•fl hat aber sonst einen von ihrem Vor-

bilde ganz verschiedenen Jdeengang â•fl das Finale mit

seinem unaufhaltsamen DrÃ¤ngen und StÃ¼rmen ist in

Idee und Form meisterhaft. SchÃ¶n ist auch der erste

(langsame und dÃ¼stere) D-Moll Satz, den man einer

Ã¶den Landschaft mit schwer hereinhangenden Wetterwol-

ken vergleichen kÃ¶nnte, dann ein hÃ¶chst edles variirtes

Andante. Die RÃ¶verie ist am Strande des Meeres ent-

standen, uno frisch und poetisch â•fl in der Form ein

etwas grÃ¶Ã�er angelegter Sonatensatz. Sie ist kein un-

wÃ¼rdiger Pendant der herrlichen â•žFingalshÃ¶hle" von

Mendelssohn. Die â•žBallscene" ist anmuthig, â•fl ein

Ableger der Aufforderung zum Tanze â•fl und wird am

gehÃ¶rigen Orte, d. h. im Salon, Freunde finden. Die

Polka und die BÃ¶hmischen Lieder sind, um sie mit einem

Worte zu bezeichnen, BravourstÃ¼cke, Nummern fÃ¼r das

Repertoire des Virtuosen Goldschmidt. Dem Dichter

der F-Moll und D-Moll Sonate wollen wir verzei-

hen, wozu ihn die schreienden Forderungen der Znt

zwangen. Uebrigens redet ein geistreicher Mann auch

dann geistreich, wenn er einmal Ã¼ber Modetand mit-

schwatzen muÃ�; so verrathen z. B. in der Phantasie Ã¼ber

bÃ¶hmische Volkslieder die Variationen durchaus den gu-

ten Musiker.

Dermal hÃ¤lt sich Goldschmidt in Prag auf. Seine

neuesten Compositionen sind: ein Clavier - Concert in

F-Moll, in drei SÃ¤tzen, aber in einem Zuge fortzu-

spielen (wie es beim Mendelssohn'schen G-Moll Con-

cert der Fall ist), Â«oll neuer und frappanter Comdlna-

tionen des Claviers gegen das Orchester, besonders das

Andante hÃ¶chst eigenthÃ¼mlich, dann eine Ouverture zu

Fouque's wunderzartem MÃ¤hrchen â•žUndine"; die liebe,

neckische, kindliche Undine mit ihrer schalkhaften An-

muth, ihrer Liebe, Sehnsucht und ihrem schmerzlich sÃ¼Ã�,m
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Ende, ist trefflich charakterisier; dazwischen guckt die zu-

gleich fÃ¼rchterliche und lÃ¤cherliche Gestalt des Onkels

KÃ¼hleborn, der eigentlich heimlich ein Wasserfall ist.

heraus. Ich gestehe, daÃ� Fouque's MÃ¤rchen und Gold-

schmidt's Ouverture zu den Werken gehÃ¶ren, die mir

an s Herz gewachsen sind. Das Concert und die Ou-

verture sind vermal noch Manuscript.

Goldschmidt's musikalische Ideen haben den Bor-

zug, daÃ� uns jede, wie ein neues Individuum, in sich

abgeschlossen und charaktervoll entgegentritt. Die Art,

wie er sie durchfÃ¼hrt, zeigt hohe formelle Vollendung,

und hat den Vorzug, daÃ� alles, was er zu sagen hat,

kurz und gedrÃ¤ngt, ohne unnÃ¶thigen Kram beisammen

ist. Eigentliche contrapunctische KÃ¼nste wendet er nur

da an, wo sie passen, dann aber leichthin, ohne Auf-

hebens davon zu machen, und doch so, daÃ� man sieht,

er verstehe es grÃ¼ndlich. Feuer und Kraft ist fast Ã¼berall

vorherrschend; weicher SentimentalitÃ¤t giebt er sich bei-

nahe nie hin, aber der edelste Sinn und ein Herz der

zartesten Regungen fÃ¤hig spricht sich immer aus. Der

Ideengang, den er (wenn es nicht der Stoff gebieterisch

anders fordert) fast jederzeit einschlÃ¤gt, ist: Emporrin-

gen aus trÃ¼bem Druck oder leidenschaftlichem Kampf zu

einer edeln, aus hohen Ideen hervorgegangenen Heiter-

keit und Ruhe des Geistes, welche dann gewÃ¶hnlich

einem neuen Angriffe ausgesetzt wird, und wobei der

Sieg zum Schlusse oft unentschieden bleibt. Und hier

sage ich dem Leser Lebewohl, â�� vorausgesetzt, daÃ� er

Gevuld gehabt, mich bis hierher zu begleiten, und nicht

vielleicht frÃ¼her schon heimlich feldflÃ¼chtig geworden. â•fl

Meinem Freunde rufe ich aber auf seiner weiten und

mÃ¼hevollen Bahn ein herzliches â•žGlÃ¼ck aus!" zu. â•fl

Ach, das Mekka, nach welchem der rechte KÃ¼nstler pil-

gert, wird nie erreicht. Am Rande der WÃ¼ste des

Alltagslebens, durch welche der KÃ¼nstler mit vom hei-

Ã�en, spitzen Sande verbrannten und blutenden Sohlen

eilt, zeigt sich ihm lockend die selige Oase, mit grÃ¼nen

Matten, frischen Quellen und wehenden Palmen; aber

je weiter er vorwÃ¤rts strebt, je weiter scheint sie zu flie-

hen: er weiÃ� nicht, daÃ� es tÃ¤uschende Nebelbilder sind,

ein Spiel neckender Luftgeister! Wem greift nicht Weh-

muth ins Herz, wenn er hÃ¶rt, wie der sterbende Mo-

zart mit TyrÃ¤nen klagte: â•žGerade jetzt, wo er erst an-

fangen kÃ¶nnte, nach seinem Sinne und Herzen zu schaf-

fen, mÃ¼sse er sterben." Oder wenn der ehrwÃ¼rdige

Haydn am Schlusse feiner ruhmvollen Laufbahn be-

dauerte, nicht noch einmal und anders anfangen

zu kÃ¶nnen; wenn Beethoven einer Freundin schrieb:

â•žgieb Mozart und Haydn die Krone, mir noch nicht",

und wenn er mit der neunten Symphonie seine Lebens-

aufgabe noch nicht fÃ¼r gelÃ¶st ansah, sondern sie in einer

Musik zu GÃ¶the's Faust suchte, nach der er sich doch

hÃ¶chst wahrscheinlich wieder ein weiteres Ziel gesetzt

hÃ¤tte. Aber daÃ� die Kunst das Unerreichbare erreichen,

das Unaussprechliche aussprechen will, das eben ist die

Beglaubigung ihrer gÃ¶ttlichen Abkunft. Und darum

vermag sie es, den Menschen, wie Borak den Maho-

med, im Nu durch sieben Himmel zu fÃ¼hren, uud hin-

zustellen gerade vor den Thron des HÃ¶chsten. Amen.

St. LÃ¼ne 1845. Flamin.

Leipziger Musikleben

Am 17ten October in den Nachmittagsstunden Katte

Hr. Herm. Schellenberg, Organist hierselbst, eine

Orgelunterhaltung in der Nicolaikirche veranstaltet, welche

ihm gÃ¼nstige Gelegenheit bot, sich als tÃ¼chtigen Virtuo-

sen, wie als sinnigen Tonsetzer fÃ¼r sein Instrument vor.

einem, wenn auch nicht sehr zahlreichen, jedoch ausge-

wÃ¤hlten kunstsinnigen Publicum gleich vorrheilhaft zu

bewahren. WÃ¼rdig wurde das Concert mit dem PrÃ¤-

ludium und der fÃ¼nfstimmigen Fuge (F-Moll) von I,

S. Bach erÃ¶ffnet. War die AuffÃ¼hrung dieses schÃ¶nen

TonstÃ¼ckes gelungen, so muÃ� das Gleiche von einem

ruhig dahinflieÃ�enden Adagio von C. F. Becker und

einem kÃ¼nstlich sigurirten Choral von I. C. Krebs ge-

sagt werden. Nun folgte die fo reizende und zugleich

so mÃ¤chtig ergreifende Fantasie und Fuge (G-MolN

von I. S. Bach, von Hrn. Schellenberg zu vier Han

den und doppeltes Pedal eingerichtet. Wir wÃ¼Ã�ten kein

TonstÃ¼ck fÃ¼r die Orgel zu nennen, das sich mit diesem

hinsichtlich der Pracht und Kraft vergleichen dÃ¼rfte, uuv

empfehlen dieses Werk, welches in dieser eigenthÃ¼mlickcir

Gestalt so eben bei Breitk. u. HÃ¤rtel die Presse verlas

sen hat, allen Orgelspielern, die auf VirtuositÃ¤t An:

spruch zu machen glauben. Der Vortrag dieser Num

mer, wo der Concertgeber von Hrn. Org. Becker unter-

stÃ¼tzt wurde, war dem Werke wÃ¼rdig. Schien mit dein

genannten, ihrem Charakter nach sehr verschiedenen Ton

stÃ¼cken Hr. Schellenberg insbesondere seine erlangte Fer^

tigkeit und Sicherheit' im Orgelspiel entfalten zu wollen,

so boten die nachfolgenden Werke hinreichende Gelegen

heir dar, auch in demselben einen Componistcn erkenn.:-

zu lassen, der in der That recht Erfreuliches und Ai?

erkennungswerthes leistete. Er hatte ein Pastorale, eil-

Fantasie Ã¼ber den Namen Bach, und eine Fantasie Ã¼be-

Luther's Melodie: Ein' feste Burg â•fl gewÃ¤hlt. Ist S.-.

Charakter des Pastorale lieblich und sanft, so jener Sc:

Fantasie, dem unsterblichen Bach gewidmet, ernst und

dÃ¼ster, wie eine Klage um ein auf immer dahinge-

schwundenes GlÃ¼ck. PrÃ¤chtig und majestÃ¤tisch erlÃ¶nrc

hingegen des groÃ�en Reformators Kernlied, und es spricvk

sich darin ein Feuer, ein FluÃ� und eine KÃ¼hnheit aus,

die uns eben so Ã¼berraschte, als wahre Achtung fÃ¼r das

productive Talent des jungen TonkÃ¼nstlers einflÃ¶Ã�te.

MÃ¶chte Hr. Schellenberg nicht mÃ¼de werden, fo wacker

zum hÃ¶chsten Ziele fortzustreben. C.

Druck von ?x. RÃ¼cÃ¼mann.
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TannhÃ¤user und der Sangerkrieg auf der

Wartburg.

GroÃ�e romantische Oper in s Acten von R. Wagner/

zum ersten Mal aufgefÃ¼hrt im kinigl. Hoftheater zu

Dresden am 19. October.

Die Sage von einem Ã¼berirdischen Wesen, welches

bei dem aberglÃ¤ubischen Volke zu Anfang deS I3ten

Iahrhunderts unter dem Namen Holda (spÃ¤ter Venus)

bekannt, sich im Innern des HÃ¶rselberges bei Eisenach

aufgehalten und unter Andern den Ritter TannhÃ¤user

in sein Reich der â•žUeppigkeit und Wollust" verlockt

haben soll, bildet den Stoff dieser Oper.

Im Anfange derselben stellt die BÃ¼hne das Hof-

lager der Venus im HÃ¶rsel- (oder Venus-) Berge dar,

woselbst Nymphen und Bachantinnen den Vordergrund

einnehmen und zuweilen in ihrem Tanze innehalten,

um dem Gesange der Sirenen zu lauschen. TannhÃ¤u-

ser liegt sinnberauscht zu den FÃ¼Ã�en der Venus. In-

dem jene Gestalten nach und nach verschwinden und

der Gesang in der Ferne verhallt, erwacht T., welcher

sich nach Freiheit und nach der Oberwelt sehnt, doch

von der Venus beschwichtigt wird, die ihn auffor-

dert, in einem Gesange die Liebe zu feiern. Er will-

fahrt ihrem Wunsche, endet aber mit der Bitte, ihn

aus ihrem Reiche zu entlassen. Durch Bitten und

Drohungen sucht sie ihn zurÃ¼ckzuhalten, allein T. ist

fest entschlossen, sich iyrer Macht zu entreiÃ�en. Mit

den Worten TannhÃ¤users: â•žMein Heil ruht in Maria"

verschwindet Venus und die Scene zeigt uns ein Thal

in der NÃ¤he der Wartburg, von wo eine Anzahl Pil-

ger langsam vorÃ¼berziebt, um nach Rom zu wallfabr-

ten. Ein Hirt besingt die Sage von der Hold.: (VeÂ»

nus) und bittet die Pilger, fÃ¼r ihn zu beten. Der

Gesang der Wallfahrer bringt TannhÃ¤user zur Besin-

nung, er sinkt reuevoll nieder und vereinigt sein Gebet

mit dem der Pilger. Landgraf Herrmann mit den

Rittern und SÃ¤ngern seines Hoflagcrs von der Jagd

zurÃ¼ckkehrend findet T. in Gebet versunken und fordert

ihn auf, wieder bei ihm im Kreise der SÃ¤nger zu ver-

weilen. Die SÃ¤nger, die er frÃ¼her durch Hochmuth

abgestoÃ�en, ihn aber demÃ¼thig und zur VersÃ¶hnung ge-

neigt finden, vereinigen ihre Bitten mit denen des

Landgrafen. T. will ihnen nicht folgen, da er sich

schuldig fÃ¼hlt und durch BuÃ�e von der Last seiner

SÃ¼nden zu befreien entschlossen ist. Wolfram von

Eschinbach verkÃ¼ndet ihm mit Bewilligung des Land-

grafen, daÃ� dessen Nichte Elisabeth ihn liebe, und in-

dem er ihn auffordert, â•žbei Elisabeth" zu bleiben, ge-

lingt es ihm, T. zur Aenderung seines Entschlusses zu

bewegen, da er (TannhÃ¤user) ebenfalls sich mÃ¤chtig zu

Elisabeth hingezogen fÃ¼hlt und bei Nennung ibres

Namens erst vÃ¶llig zum SelbstbewuÃ�tsein gelangt. T.

kehrt versÃ¶hnt und beglÃ¼ckt mit den SÃ¤ngern nach der

Wartburg zurÃ¼ck, womit der iste Act schlieÃ�t. â�� Im

Beginn des 2len Aufzuges sieht man sich in einen

Saal auf der Wartburg versetzt, der zu dem Feste,

welches der Landgras zu geben beabsichtigt, festlich ge-

schmÃ¼ckt ist. Elisabeth, die seit TannhÃ¤user s Ver-

schwinden in stiller Abgeschiedenheit gelebt hat, begrÃ¼Ã�t

mit Freuden die RÃ¤ume, in denen TannhÃ¤user's Ge-

sÃ¤nge ihm ihr Her; gewonnen und welche lange Zeit

von ihr gemieden, erst seit ihres Geliebten RÃ¼ckkehr

neuen Reiz fÃ¼r sie baben. Wolfram, der Elisabeth
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heimlich liebr, aber keine Gegenliebe findend mit edler

Selbstverleugnung T.'s Bewerbungen begÃ¼nstigt, fÃ¼hrt

diesen der Geliebten zu. Elisabeth fÃ¼hlt sich bei seinem

Eintreten beklommen und bittet ihn, sich zu entfernen,

da sie ihn hier nicht allein sehen dÃ¼rfe; T. aber, sich

der BegÃ¼nstigung des Landgrafen bewuÃ�t, beruhigt sie,

und indem er, auf ihre Bitte sein plÃ¶tzliches Wieder-

erscheinen zu erklÃ¤ren, dieses einem Wunder zu verdan-

ken vorgiebt, verrÃ¤th sich ihr Herz in der AeuÃ�erung

ihres GlÃ¼ckes Ã¼ber seine RÃ¼ckkehr, und Beide vereinigen

sich in einem Duett, ihre gegenseitige Liebe auszuspre-

chen, wogegen Wolfram, der in einiger Entfernung

ungesehen Zeuge ist, jede Hoffnung auf einstiges Le-

bensglÃ¼ck schwinden sieht. Nachdem T. sich mit W.

entfernt hat, tritt der Landgraf in den Saal, froh

Ã¼berrascht, feine Nichte daselbst anzutreffen, und nach-

dem er ihr seine Einwilligung zu ihrer Verbindung

mit ihrem Geliebten erklÃ¤rt, deginnt das Fest, dessen

KÃ¶nigin sie sein soll. Auf seinen Wink erscheinen Pa-

gen und Herolde, welche die zum Feste geladenen Rit-

ter und Edelfrauen paarweise einfÃ¼hren; zuletzt treten

die SÃ¤nger ein, TannhÃ¤user, Wolfram von Eschinbach,

Walther von der Vogelweide, Biterolf, Heinrich der

Schreiber und Reimar von Zweter, denen der Landgraf

die Aufgabe stellt, die Liebe zu besingen, und es dem

Sieger im Wettstreit Ã¼berlÃ¤Ã�t, den Preis, so hoch er

auch sei, zu bestimmen, der ihm von der Hand seiner

Nichte gereicht werden solle. Durch das Loos wird be-

stimmt, daÃ� Wolfram v. E. beginnen soll. Er schil-

dert in einfachem Gesange der Liebe reinstes Wesen.

T., wie aus einem Traume erwachend, bestreitet W.'s

Schilderung und sucht in lebhaften Farben der Liebe

wahrstes Wesen darzustellen. Die ZuhÃ¶rer, welche

W.'s Gesang beifÃ¤llig aufnahmen, schweigen, nur Eli-

sabeth macht eine beifÃ¤llige Bewegung, wagt aber ihren

Beifall nicht allein zu Ã¤uÃ�ern. Walther v. d. Vogel-

weide und Biterolf besingen nach einander das gegebene

Thema, von T. mit UngestÃ¼m unterbrochen, welcher

blos im Genusse Liebe findend endlich erklart, nur der-

jenige kÃ¶nne die Liebe kennen, der wie er die Venus

selbst in seine Arme geschlossen habe. Mit Entsetzen

entfernen sich die Ritter und Edelfrauen, Elisabeth al-

lein bleibt wie vernichtet zurÃ¼ck. Die SÃ¤nger dringen

mit gezogenem Schwerte auf T. ein, Elisabeth wirft

sich zwischen sie und TannhÃ¤user und verlangt, daÃ� sie

diesem Zeit zur Reue und BuÃ�e lassen sollen. Von

ihr beschwichtigt treten die SÃ¤nger ehrfurchtsvoll zurÃ¼ck.

Der Landgraf erklÃ¤rt, daÃ� T., da er der HÃ¶lle Lust

getheilt, nicht lÃ¤nger im Kreise der Edlen weilen dÃ¼rfe,

zeigt ihm aber den Weg zur BuÃ�e, indem er ihn auf-

fordert, sich den Pilgern anzuschlieÃ�en, die nach Rom

ziehen, um vom Pabste Vergebung ihrer SÃ¼nden zu

Â«flehen. T., von Reue zermalmt, wird hieraus von

Hoffnung neu belebt, und cilr mit dem Rufe: Nach

Rom', hinweg. Indem die Uebrigen diesen Ausruf

wiederholen, fallt der Vorhang. â•fl Der 3te Act spielt

wieder in der NÃ¤he des HÃ¶rselberges und der Wart-

burg. Elisabeth liegt im Gebet vor einem Muttergot-

tesdilde auf einem Bergvcrsprunge. Wolfram steht im

Thale und erzÃ¤hlt, daÃ� sie hier tÃ¤glich fÃ¼r TannhÃ¤user

bete und heute die heimkehrenden Pilger erwarte.

Man hÃ¶rt von Weitem den Gesang der Wallfahrer,

die sich nahern und im Vordergrunde vorÃ¼berziehen.

Elisabeth und Wolfram spÃ¤hen vergeblich umher, T.

unter ihnen zu finden. Nachdem der Gesang in der

Ferne verhallt ist, bittet Elisabeth die heilige Iungfrau,

sie von der Erde abzurufen und Tannhausers Schuld

zu vergeben. Da die Nacht einbricht, will W. sie

nach der Burg geleiten, sie dankt ihm in Gcbcrden fÃ¼r

seine treue Liebe, ihr Weg fÃ¼hre zum Himmel, wo sie

ein hohes Amt zu verrichten habe (so das Textbuch),

und kehrt langsam zurÃ¼ck. W., ihr nachsehend, singt

ein Lied an den Abendstern, worauf TannhÃ¤user, der

es hÃ¶rt, in zerrissener Pilgerrleidung auftritt. W. er-

kennt ihn und fragt erschrocken, wie er unentsÃ¼ndigt sich

hierher wagen dÃ¼rfe; T. bittet ihn nur, ihm den Weg

zum Venusberge zu zeigen, den er nicht wie frÃ¼her

ausfinden kÃ¶nne. W. fragt ihn, ob er nicht in Rom

gewesen sei. T. ruft erbittert: â•žSchweig' mir von

Rom"; auf erneutes Bitten Wolfram's erzÃ¤hlt er, daÃ�

er sich auf der Reise alle erdenklichen BuÃ�en auferlegt,

um seine Schuld zu sÃ¼hnen, vaÃ� er Durst, KÃ¤lte und

Hitze ertragen, mit geschlossenen Augen Italien durch-

wandert habe, um sich den Anblick der Wunder dessel-

ben zu versagen ic. Nachdem alle Uebrigen Absolution

erhalten, habe auch er darum gefleht, doch der, den er

so gebeten, habe ihm erklÃ¤rt, daÃ� er in alle Ewigkeit

verdammt sei seitdem suche er das Reich der Venus

wiederzufinden. W. sucht ihn dem Himmel zuzuwen-

den, wÃ¤hrend T. ihn ins Reich der Venus zu verlocken

bemÃ¼ht ist. Zu gleicher Zeit sieht man den HÃ¶rselberg

erglÃ¼hen und hÃ¶rt Gesang von dorther schallen. W.

versucht ihn zurÃ¼ckzuhalten, da er mit UngestÃ¼m die

Venus herbeiruft; endlich sagt er ihm, daÃ� ein Engel

hienieden fÃ¼r ihn gebeten habe, Elisabeth. Bei diesem

Namen ist T. wie vernichtet; auf der Wartburg sieht

man Fackelschein, vernimmt die SchlÃ¤ge einer Todten-

glocke und entfernter MÃ¤nncrgesang verkÃ¼ndet den Tod

der Elisabeth. TannhÃ¤user fÃ¤llt mit dem Ausrufe:

â•žHeilige Elisabeth bitte sÃ¼r mich" todt in Wolfram's

Arme. Die jÃ¼ngern Pilger kommen hinzu, verkÃ¼n-

dend, daÃ� durch ein Wunder der SÃ¼nder von seiner

Schuld befreit sei u. s. w. Der rothe Schein im HÃ¶r-

selberge erbleicht, wÃ¤hrend die Sonne aufgeht. Ende.

<Schlu, folgt..
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Aus Berlin.

Die Kreuzfahrer, Alessandro Stradella, italienische Oper.

Nehrlichsches Gesanginstitut. Auispicien.

Wir beginnen unfern Bericht Ã¼ber den Verlauf der

Sommersaison, hier mit der WiedererÃ¶ffnung der KÃ¶nigl.

Oper, welche durchweinen mehrwÃ¶chentlichen Urlaub ihrer

sammtlichen Mitglieder unterbrochen worden war. Gleich

in einer ibrer ersten Vorstellungen trat sie mit einem

neuen Werke hervor: â��Die Kreuzfahrer", groÃ�e Oper

in 3 Acten, nach Kotzebues Schauspiel componirc v L.

Spohr. Der Componist selbst war, wie bekannt, hier

anwesend, und unter seiner eignen Leitung ging das

Werk den 26. Iuli zum ersten Mal in Scene.

Die Kritik konnte demselben nicht jene Anerkennung

zollen, welche die Geschichte der deutschen Oper dem

Wirken des groÃ�en Meisters im Ganzen und GroÃ�en

stolz und freudig darbringt. Zwar nicht eine Abnahme

des kÃ¼nstlerischen Genius giebt sich darin kund, wohl

aber eine durchaus verfehlte Verwendung desselben; denn

kaum lÃ¤Ã�t sich ein Stoff zu musikalischer Verarbeitung

ungeeigneter gestaltet denken, als der im Textbuche zu

den Kreuzfahrern.

Die Hauptaufgabe des Operndichters ist, daÃ� er den

einzelnen Scenen einen Inhalt gebe, der nicht nur eine

musikalische Einkleidung zulÃ¤Ã�t, sondern dieselbe fordert

als ein Medium, was zum hÃ¶chsten und ergreifendsten

Ausdruck desselben einzig und allein geeignet scheint.

Ein solcher Inhalt entspringt theils aus der unmittel-

baren Schilderung der GefÃ¼hlszustande Einzelner oder

einer Gesammtheit, theils auch aus der Beschreibung

von Umstanden und Ereignissen, die besonders geeignet

sind, unsere Theilnahme in Anspruch zu nehmen und

unser GefÃ¼hl zu erregen. So entstand Ã¼berhaupt die

Vereinigung der Poesie mit der Musik; â•fl so die ver-

schiedenen Kunstformen: die Arie, Duett, Ensembles,

Chorgesang; das Lied, die Romanze, die Ballade. So

unterscheidet sich der Inhalt der Oper hauptsachlich da.

durch vom Inhalt des Dramas, daÃ�, wÃ¤hrend das letz-

:ere ein, wenn auch idealisirtes, doch treues Abbild des

menschlichen Treibens und Lebens, die Thatsache uns

vorfÃ¼hrt als die Erscheinungsform der Gesinnungen,

Ansichten, GefÃ¼hle, WÃ¼nsche und Begierden der Men-

schen, die erster e an der Thatsache mehr andeutend vor-

Ã¼bergeht, und uns hauptsÃ¤chlich die seelischen ZustÃ¤nde,

welche derselben vorangehen, sie begleiten, oder ihr nach-

folgen, auswÃ¤hlt, so daÃ� die hÃ¶chste und letzte Aufgabe

des Operndichters darin besteht, die ZustÃ¤nde wahr und

lebendig aus der Thatsache herzuleiten, und dafÃ¼r einen

Ausdruck zu wÃ¤hlen, der nicht nur dichterisch dem Zweck

ihrer Darstellung entspricht, sondern auch componible,

d. h. geeignet ist, als Kern der eigentlich lebendigen Dar-

stellung jener ZustÃ¤nde im Gesange zu dienen.

! Iene Andeutung der ThatsacKe wÃ¼rde der gewÃ¶hn-

lichen Redeweise anheimfallen, hÃ¤tte nicht die Gesangs-

musik das sogenannte Recitativ, d. h. eine Art des Ge-

sanges, die sich dem gewÃ¶hnlichen Conversationston mÃ¶g-

lichst annÃ¤hert, und sich nur dadurch von ihm unter-

scheidet, daÃ� die HÃ¶he oder Tiefe des Sprechens, sein

Steigen oder Fallen je nach dem Sinn der Rede durch

bestimmte Intervallenfortschreitung musikalisch geordnet

ist und auf einer harmonischen Basis ruht. â•fl

Die meisten unserer neueren Operncomponisten schei-

nen kaum zu ahnen, welch' ein Quell des Gelingens

ihres kÃ¼nstlerischen Schassens in dieser ursprÃ¼nglichen

SachgemÃ¤Ã�heit des Stoffes verborgen liege; â�� oder

kommt etwa nicht alles darauf an, auf welchem Boden

die Pflanze sprieÃ�t â�� auf welchem Grund das GebÃ¤ude

ruht? In unsern classischen Werken ist die VorzÃ¼glich-

keit des Stoffes stets mit der musikalischen Darstellung

im Bunde. So z, B. bei Gluck Ã¼berall; eben so bei

Mozart; denn die Bedenken, die man theilweise gegen

seine Stoffe erheben kÃ¶nnte, gehen auf das was, nicht

auf das wie derselben.

Auch Spohr hat in seiner Iessonda einen der ge-

lungensten Stoffe der neueren Zeit Ã¼berkommen. Gehe,

der Dichter der Iessonda, ist Spohr's Fried r. Kind

â•fl und es war in der That eins der bedeutsamsten

Wortspiele, was einst Ã¼ber den unsterblichen Carl Maria

v. Weber im Gange war: â•žwas ist Maria ohne Kind!"

Im Sloff der Kreuzfahrer knÃ¼pft sich die Begeben-

heit an Balduin, einen deutschen Ritter, der aus lan-

ger Gefangenschaft unter TÃ¼rken durch einen Freund

befreit ins Lager der Kreuzfahrer vor NicÃ¤a zurÃ¼ckkehrt

â•fl doch zu spat, um Emma, seine Geliebte, dort zu sin-

den, die als Pilger verkleidet ihm nachgewallfahrtet war,

jetzt aber, da sie ihn todt glaubte, bereits den Schleier

in einem benachbarten Kloster der Hospitaliterinnen er-

griffen hatte. Balduin wird durch eine Verwundung

genÃ¶thigt, HÃ¼lse dort zu suchen; was naht ihm hier

im schwarzen Gewand, vom klÃ¶sterlichen Schleier ver-

hÃ¼llt? . .. Emma! Ietzt der Kampf beider Liebenden

nicht sowohl gegen das Schicksal, als gegen die strengen

Klostergesetze . . . Balduin entreiÃ�t seine Emma nur

wie durch ein Wunder dem grauenvollen Geschick, als

eidbrÃ¼chige Nonne lebendig vermauert zu werden â•fl

doch ihre Vereinigung war bei den GÃ¶ttern beschlossen,

ihr Mille geschieht; beide ziehen vereint und beglÃ¼ckt

nach der Heimath in ihr Schwabenland! â•fl

Der iste Aufzug prÃ¤sentirt das Lager vor NicÃ¤a;

nÂ«r eine kurze instrumentale Einleitung, keine eigent-

liche Ouverture geht voran, so daÃ� der erste Chor der

Ritter und Knappen gewissermaÃ�en noch als Einleitung

zu betrachten ist. Doch dieser ist kurz und geht

schnell vorÃ¼ber. Von Beginn der zweiten Scene bis

zum SchluÃ� der fÃ¼nften ist nun nichts als ein ge-
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genseitiger Austausch von allerlei Geschichten â•fl eine

fade flache Conversation, die hÃ¶chstens in den letzten

Zeilen der Sten Scene etwas von der Schilderung eines

GefÃ¼hlszustandes in sich aufnimmt. NatÃ¼rlich kann

dieses alles auch keine andere Form gewinnen als die

des Recitativ's, und so geschickt Spohr das Ganze auch

in einen instrumentalen Rahmen gebracht hat, es ver-

mag dies nicht Ken EinfluÃ� der Interesselosigkeit des

Stoffes auf die Darstellung desselben aufzuheben. In

diesen ersten b Scenen aber ist der Charakter des gan-

zen Stoffes vollkommen ausgeprÃ¤gt, so daÃ� ein boshaf-

ter Recensent in den Anfangszeilen:

Robert.

HÃ¶r', Freund, bei allem Mangel hier im Lager

Ist doch an einem Dinge UeberfluÃ�!

Romuald.

Das wÃ¤r'?

Robert.

Die Langeweile!

statt â•žLager", â•žTextbuch" gelesen wissen wollte, um den

Charakter des Werkes damit sogleich im Eingange zu

bezeichnen. So schwungvoll, so melodisch frisch, 1a oft

ergreifend sich daher auch die musikalische Recitation

desselben fortbewegt â�� das Interesse des HÃ¶rers muÃ�

unter ihrer Monotonie erliegen, und das Schicksal eines

bogenreichen Werkes aus der Hand eines reichbegabten

Meisters ist entschieden! â•fl

Durch diese allgemeinere Beurtheilung des Stoffes

ist ein specielleres Eingehen auf Einzelheiten des Wer-

kes unwesentlich und Ã¼berflÃ¼ssig; denn der Werth der

Einzelheiten verschwindet da, wo die allerersten Grund-

bedingungen fÃ¼rs Ganze ungelÃ¶st bleiben!

(Ksttsetzung Mgl.)

Kleine Zeitung.

â•fl Am SÂ«. Aug. d. I. hielt der â•žNiederlÃ¤ndische Â«er-

ein zur BefÃ¶rderung der Tonkunst" seine 1Â«te Zusammenkunft

in Amsterdam, unter dem PrÃ¤sidium des Hrn. A. G. van

Capelle, wÃ¤hrend Hr. I. P. Heye als Secretair fungirte.

Aus dem Vortrage des letzteren ergab sich, daÃ� die Singschu-

len bei den verschiedenen Abtbeiluvgen â•fl der Hauptgegens

stand, welchem der Berein jetzt seine Aufmerksamkeit widmet

â•fl sich in einem befriedigenden Zustande befinden. Auf die

^ ausgeschriebenen Preisaufgaben waren keine der BekrÃ¶nung

wÃ¼rdig befundene Antworten eingegangen. Neue Preisaufga.

den sind erlassen. Die Versammlung hat ferner einen vorge-

tragenen Entwurf einer â•žallgemeinen Einrichtung zur Untere

stÃ¼tzung hÃ¼lfsbedÃ¼rftiger inlÃ¤ndischer TonkÃ¼nftler" genehmigt,

und daher soll nun ein Fonds gebildet werden, woran jeder

TonkÃ¼nstler oder Kunstfreund â•fl wo er auch wohnen mÃ¶ge

â•fl zu ganz beliebigen und dem KÃ¼nstler vortheilhaftcn Bedin-

gungen Theil nehmeÂ» kann. Auch wurde ein Antrag, bezÃ¶ge

lich die Bildung von Organisten in den Niederlanden ange-

nommen, und soll auch diese Einrichtung nun in's Leben tre-

ten. Zu Hauptdirectoren fÃ¼r das folgende Iahr sind durch

die Versammlung ernannt die HH. Prof. ten Ter, und A.

ten Eate, und zu Verdienst Â»Mitgliedern erwÃ¤hlt die HH.

F, I. FÃ¶tis in BrÃ¼ssel, F, Lachner in MÃ¼nchen, Th. Taeg-

lichsbeck in Hechingen, F. Sommer in Berlin und I. Francs

Wendes in Amsterdam; zu correspondirenden Mitgliedern

die HH. C. F. Becker in Leipzig, C. T, Pitsch in Prag, F.

Danjou und G, Kastner in Paris. . .

â•fl Im ersten diesjÃ¤hrigen Winrerconcert des Musik-

vereine fÃ¼r Dilettanten zu Darmstadt wurde am 3Â«ften Oct.

eine Symphonie - Cantate C. A. Mangold â•žElysium" von

Schiller zur AuffÃ¼hrung gebracht. Derselbe Componist yac

eine groÃ�e Oper â��TannhÃ¤user", Text von Ed. Duller, vollen-

det, die dem Vernehmen nach diesen Winter zur AuffÃ¼hrung

kommt.

â•fl Reue deutsche Opern steigen wie Raketen in die

Luft, nur daÃ� sie leider meist eben so schnell verschwinden.

AuÃ�er den â��Matrosen" soll Flotow noch eine andere, â��der

FÃ¶rster" beendet haben. Von Lindpaintner werden â•ždie Lich-

tensteiner" genannt. Meyerbeer hat im Iournal des Debars

die ErklÃ¤rung gegeben, seinen Prophet erst im nÃ¤chsten Jahr

zur AuffÃ¼hrung zu bringen. MÃ¶chte diesem Prophet ein Mes

j sias fÃ¼r die Oper nachfolgen.

â•fl Kapellm. Kreu tzer hat eine Oper, â•ždie Hochalpe"

in Musik gesetzt, zu der HoltÂ« den Text geschrieben hat. S-i

ist fÃ¼r Staudigl geschrieben, der die Hauptrolle Ã¼bernehmer:

wird.

â•fl In Stuttgart wird nÃ¤chstens Vieuxtemps Eon-

cert geben.

â•fl Liszt hat in Baden Ferien gehalten, d. h, Kir,

Concert gegeben, und nur in Privatgesellschaften zuweilen gÂ«

spielt.

â�� Das Leipziger Thealer beginnt eine grÃ¶Ã�ere ThÃ¤riz-

keit auf dem Gebiet der Oper zu entwickeln. Die Stumme

wurde neu einftudirt gegeben; Iessonda, weiÃ�e Dame, Untine

von Lortzing werden folgen.

Von d. nwen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogm. â•fl Preis des Bandes von

5Â» Nummern 2 Thlr. 1Â« Rgr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck von ?r. RÃ¼ckmann.
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Vergangenheit, Gegenwart u, Zutunfl der vper <SchluÃ�!. â�� Menter du Pianiste â�� Kleine Zeiiung,

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft

der Over.

(Schlu,.)

Mozart's universelle Geistesrichtung hatte die Eigen-

thÃ¼mlichkeit Italiens und Frankreichs mit deutschem

Wesen verschmolzen, und dadurch diese VÃ¶lker hinsicht-

lich ihrer Tonkunst genÃ¤hert, so daÃ� dieselben jetzt einen

mehr als vorÃ¼bergehenden EinfluÃ� wechselseitig auf ein-

ander zu Ã¤uÃ�ern im Stande waren. Italien fand

in der Sinnlichkeit Mozart's, in der schÃ¶nen, plastischen

Gestaltung, in der reizenden Melodie desselben sein eig-

nes Wesen wieder, fand seine EigenthÃ¼mlichkeit in einen

grÃ¶Ã�eren, umfassenderen Zusammenhang aufgenommen,

und darum sich zu einer Sympathie begeistert, welche

bereitwillig deutschen Elementen bei sich Eingang und

Geltung gewÃ¤hrte. WÃ¤hrend frÃ¼her deutsche und ita-

lienische Musik in schroffem Gegensatz gegenÃ¼bergestan-

den hatte, oder die ersten durch die letztere unterdrÃ¼ckt

worden war, zuletzt nur eine annÃ¤hernde Verschmelzung

sich gezeigt hatte, erscheinen jetzt beide Seiten gleichbe-

rechtigt einander gegenÃ¼bergestellt und geeint. Allerdings

lÃ¤Ã�t die Geschichte unserer Kunst schon frÃ¼h auf deut-

schem Boden Einigung deutscher und italienischer Mu-

sik, das Streben nach organischer Durchdringung erken-

nen, und es ist dieses Streben, diese immer vollkomm-

nere Ineinsbildung beider Elemente â•fl zugleich ein

Hauptgesichtspunct fÃ¼r die ErkenntniÃ� der deutschen

Kunstentwicklung â•fl die Basis geworden, auf welcher

Mozart sein GebÃ¤ude errichten konnte, aber es war bis

auf ihn noch nicht gelungen, allen Seiten eine gleiche

Geltung angedeihm zu lassen, und immer Kerrschte ein

Element auf Kosten des anderen. In Folge jener spÃ¤-

ter vollbrachten, universellen Einigung muÃ�te jetzt

Deutschland auf Italien zurÃ¼ckwirken, und das letztere,

so wie es einmal mit einem bis dahin ihm fremden sich

verschwistert hatte, die deutsche EigenthÃ¼mlichkeit mehr

und mehr sich aneignen. Wir erblicken jetzt das umge-

kehrte Schauspiel. Wie frÃ¼her deutsche Componisten in

Italien gelebt, dort sich kÃ¼nstlerisch bereichert und ge-

steigert hatten, so weilen jetzt Italiener in Deutschland,

unv folgen den Bahnen Gluck's und Mozart's. Wie

frÃ¼her die italienische Musik auch aus Componisten Ã¼ber-

wiegend deutschen Charakters nicht ohne EinfluÃ� geblie-

ben war, so sehen wir jetzt die italienische Musik auch

auf ihrem eigenen Boden von deutschem Wesen berÃ¼hrt.

Deutschland war die Sonne, welche ihre belebenden und

schaffenden Strahlen nach allen Seiten aussendete. Ita-

lien nahm grÃ¶Ã�ere, reichere Formen in sich auf und ge-

langte, soweit es bei seinem Princip, welches im' We-

sentlichen dasselbe blieb, mÃ¶glich war, zu vertiefterem

Ausdruck, dramatischem Leben, reicherer Instrumenta-

tion. â•fl Aber Italien stand am Ende-seiner Kunstent-

wicklung, und die Nation Ã¼berhaupt hatte versÃ¤umt,

neue Bildungselcmente in sich aufzunehmen, und sich

zum TrÃ¤ger des fortschreitenden Geistes der Geschichte

zu machen, Italien hat daher diese Steigerung nur

Ã¤uÃ�erlich aufgenommen, hat sich nur musikalisch berei-

chert, ohne von dem neuen Geiste, welcher in Deutsch-

land die Basis der KunstschÃ¶pfungen wurde, sich durch-

dringen zu lassen. Italien ist darum allmÃ¤lig, nach-

dem es noch diese spÃ¤tere BlÃ¼the, diese VerklÃ¤rung, die-

sen hÃ¶chsten Triumph erlebt hatte, in seiner Kunstrich-

tung untergegangen, und das sinnliche Element, welches
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dort von Haus aus Ã¼berwiegend hervortritt, Gedanken-

losigkeit, Mattheit, widerwÃ¤rtige, ekelhaft, SÃ¼Ã�lichkeit,

Wollust sino zum einzigen und wesentlichen Inhalt ge-

worden. â•fl

Frankreich hat in gewissem Sinne nach Mozart

die Aufgabe am groÃ�artigsten ergriffen und fortgesetzt,

den Begriff der Oper in seiner angemessensten Gestalt zur

Erscheinung gebracht. Frankreich hat mehr an dem heroi-

schen Aufschwung Gluck s festgehalten, ohne jedoch Mozart-

schen EinflÃ¼ssen den Eingang zu wehren; dies letztere

um so weniger, als auch dort das italienische Element

Wurzel gefaÃ�t hatte,' und Mozart so auch durch seine

italienische Seite ein entgegenkommendes VerstÃ¤ndniÃ�

finden konnte. Es nahm vorzugsweise jetzt eine uni-

verselle Richtung, und setzte, wenn auch theils in einem

beschrÃ¤nkteren, theils abweichenden Sinne die aus den

Schranken der NationalitÃ¤t heraustretende, umfassen-

dere Richtung Deutschlands fort. Die politischen Ver-

hÃ¤ltnisse, die Napoleonische Weltherrschaft gewÃ¤hrten fÃ¼r

diese Kunstrichtung eine entsprechende Basis, die Pracht

und der Pomp des Kaiserreichs boten die gÃ¼nstigste Ge-

legenheit und den groÃ�artigsten Hintergrund auch fÃ¼r

diesen hÃ¶heren Aufschwung der Kunst, und Frankreich

gelangte demzufolge â•fl zunÃ¤chst und hauptsÃ¤chlich durch

auf seinem Boden heimisch gewordene Italiener, die

wie Mozart die Schule der Nationen durchliefen â•fl

wenn auch nicht zur weitverbreitesten Herrschaft, wie

Italien durch Rossini, so doch zu einem geistigen Ueber-

gewicht, und wurde mindestens fÃ¼r Deutschland eine

tonangebende Stimme. â•fl

Frankreich brachte in mehrfacher Hinsicht eine Stei-

gerung fÃ¼r die Oper.

WÃ¤hrend Deutschland und Italien mehr der Kunst

als solcher huldigten, und dieselbe auf in sich abgeschlos-

sene, gesonderte Kreise beschrÃ¤nkten, erblicken wir diese

hier im Zusammenhang mit dem Volksleben und als

AusfluÃ� desselben, erblicken wir hier in Folge davon

Streben nach dramatischer Gestaltung, wenn schon diese

letztere Ã¶fter nur bis zu einer theatralischen sich zu erhe-

ben vermag, erblicken wir KenntniÃ� dessen, was Massen

zu bewegen vermag, und PopularitÃ¤t, so daÃ� die Com-

ponisten als Ausdruck der Gesammtheit erscheinen, wÃ¤h-

rend bei uns die Meisten nur eine individuelle Welt

zum Hintergrund haben. Frankreich ist groÃ� durch oen

heroischen Charakter seiner Oper, sowohl hinsichtlich der

Stoffe, als auch der musikalischen AusfÃ¼hrung, groÃ�

insbesondere durch das begleitete Recitativ, eine Haupt-

bedingung fÃ¼r die groÃ�e Oper, groÃ� durch dramatische

und dieser entsprechende formelle Gestaltung Ã¼berhaupt,

durch seine geistige Freiheit, groÃ� endlich durch seinen

auf die Ã¤uÃ�eren VerhÃ¤ltnisse gerichteten praktischen Blick

im Gegensatz zu der in sich versunkenen TrÃ¤umerei oder

NiedergedrÃ¼cktheit Deutschlands. Wie aber Ã¼berhaupt

j der Volksgeist nicht ein so kÃ¼nstlerischer ist, und die

geistigen FÃ¤higkeiten nicht in der schÃ¶nen Harmonie,

wie in Deutschland und Italien vorhanden sind, wie

Verstand und Sinnlichkeit getrennt, ohne Vermittlung,

einander gegenÃ¼ber stehen, wie der franzÃ¶sische Charak-

ter Ã¤uÃ�erlicher ist, und mehr Verstandesbegeisterung vor-

herrscht, nicht die schÃ¶pferische ThÃ¤tigkeit der Phantasie,

so ist auch nach und nach theatralisches Pathos, mili-

tairischer Pomp, AuÃ�erlichkeit, Effectstreben und un-

kÃ¼nstlerische Massenhaftigkeit, zuletzt Zerrissenheit und

FrivolitÃ¤t in den KunstschÃ¶pfungen dieses Landes her-

vorgetreten. Der franzÃ¶sische Geist ist mehr nach Au-

Ã�en gewendet, und besitzt die VorzÃ¼ge diesÂ« Wendung,

aber er ist darum auch im Gegensatz zu dem Versinken

Deutschlands in die Tiefen einer subjectiven Welt mehr

der Gefahr ausgesetzt in AeuÃ�erlichkeit unterzugehen.

Frankreich ist bedeutend, wie im Allgemeinen dadurch,

daÃ� es dem Geist der Neuzeit, dem Geist der Freiheit

vor allen VÃ¶lkern Europas praktische Geltung schafft,

und in dieser Beziehung den Ã¼brigen erfindend voran-

schreitet, so im Besonderen in seiner Kunst durch die

weltgeschichtlichen Stimmungen, welche darin zur Er-

scheinung kommen, durch die Sympathie derselben mit

den Bewegungen der Zeit. Italien und Deutschland

wÃ¼rden in neuester Zeit nicht im Stande gewesen sein,

Werke, wie die Stumme oder die Hugenotten hervor-

zubringen, Werke, in denen der Schmerz Iahrhunderte

alter Knechtschaft emporschreit, und eine lang zurÃ¼ckge-

haltene Leidenschaft entfesselt hervorbricht, oder in denen,

wie in dem letzteren, eine groÃ�e objective Welt aufge-

stellt ist, durch die wir zum ersten Male seit lÃ¤ngerer

Zeit wieder aus den subjectiven ZustÃ¤nden, welche die

Tonkunst vorzugsweise darstellte, herausgerissen sind, und

worin das musikalische Interesse an weltbewegende

MÃ¤chte geknÃ¼pft ist. â•fl Es unterliegt keinem Zweifel,

und ist jetzt wohl allgemein anerkannt, daÃ� in Bezug

auf die rein kÃ¼nstlerische Gestalt der zuletzt genannten

Werke sehr viel zu wÃ¼nschen Ã¼brig bleibt, und daÃ� in

Folge dieses Mangels vas Ziel, welches dieselben zu

erreichen strebten, nicht erreicht, wohl gÃ¤nzlich verfehlt

ist. Es kann, um bei Meyerbeer stehen zu bleiben,

schon in Folge der Texte und durch Schuld des Dich-

ters, nicht von hÃ¶herer kÃ¼nstlerischer Weihe, kÃ¼nstleris

scher Keuschheit die Rede sein, und Scenen wie das

Nonnenballet in Robert, vielleicht das WiderwÃ¤rtigste,

was jemals auf den Bretern erschienen ist, oder der

frivole jste und 2te Act der Hugenotten, die Badescene,

welche durch Gegenwart des Pagen aus dem Stand-

punct der NaivitÃ¤t, wo nichts dagegen einzuwenden

wÃ¤re, auf den raffinirter Wollust gestellt wird, und vie-

les Andere, sind geeignet, auch die reinste SchÃ¶pfung

zu vergiften; aber die Hugenotten besitzen zugleich

eine groÃ�e, gewaltig fesselnde, ich mÃ¶chte sagen weltge-
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schichtlichc Seite, welche die oeutschc Kunstkritik, wie mir

scheint, nicht ausreichend anerkennen wollte. Die Ver-

wandtschaft der Meyerbeer'schen SchÃ¶pfungen mit denen

der neusranzÃ¶sischen Poesie und Kunst ist sehr auffal-

lend und man vermag meines Erachtens die Bedeutung

derselben am treffendsten zu bezeichnen, wenn man an

oiese erinnert, wenn man speciell, was z. B. die Huge-

notten betrifft, an ein Bild von Biard erinnert, an den

Sclavenmarkt dieses KÃ¼nstlers. Im Vordergrunde des

Bildes liegt ein Mann, entkleidet, mit gebundenen Han-

den; der Mund ist ihm geÃ¶ffnet, da man, erinnere ich

mich recht, ihm die ZÃ¤hne untersucht. Zur Linken be- ^

findet sich ein nacktes Weib, dem auf dem RÃ¼cken mit j

einem glÃ¼henden Eisen ein Zeichen eingebrannt wird.

Im Hintergrund werden Frauen und MÃ¤nner, die schon

geprÃ¼ft und gezeichnet sind, in das Sclavenschiff abge-

fÃ¼hrt. Ringsherum stehen und sitzen Kaufleute, gebil-

dete Europaer, deren Physiognomien aber die scheuÃ�liche

Seite der Bildung, kalten Indifferentismus, Abstraction

von jedem NaturgefÃ¼hl zeigen. Das Bild, weit ent-

fernt KunstgenuÃ� zu gewÃ¤hren, bedient sich greller Far-

ben, hascht nach Effect, ist Ã¼berhaupt widerwÃ¤rtig, zu-

gleich aber auch groÃ� und bedeutend, fesselnd durch die

schlagende Charakteristik und Naturwahrheit, dadurch,

oaÃ� der KÃ¼nstler seine Aufgabe aus dem Leben entnom-

men, und den Schmerz desselben zur Darstellung zu

dringen sich nicht gescheut hat, fesselnd durch den groÃ�en

und freien, fÃ¼r die Erscheinungen der Welt geÃ¶ffneten

Blick, Eigenschaften, welche, wie die Erfahrung zeigt,

gar wohl im Stande iraren, daneben befindliche, aus

dem subjectiven Boden deutscher Phantasie hervorgegan-

gene Bilder in den Schatten zu stellen. â•fl So zeigt

Meyerbeer eine von Effectsucht bestochene, getrÃ¼bte Kraft,

welche erschreckt, statt zu erschÃ¼ttern, zerreiÃ�t, statt zu

lÃ¤utern, eine dÃ¤monische, hÃ¤Ã�liche SchÃ¶nheit, aber auch

neben den schon vorhin der franzÃ¶sischen Kunst zugestan-

denen VorzÃ¼gen, eine Charakteristik, welche zwar nicht

von innen heraus â•fl in dem Sinne, in welchem dem

Genius die ObjectivitÃ¤t angtboren ist, in welchem er die

AuÃ�enwelt in seiner eigenen Brust hegt und findet â��

geschaffen, sondern durch praktischen Blick und Beobach-

tung aufgenommen ist, eine Charakteristik aber, welche

eben dadurch nur um so schlagender wirkt, und aus dem

subjectiven Boden deF GemÃ¼thslebens heraustretend, ih-

ren Standpunct in Mitte der Erscheinungen nimmt.

In je grÃ¶Ã�ere Einseitigkeit und ParticularitÃ¤t, dem

vor kurzem Dargestellten zufolge, Deutschland in seiner

Oper verfallen war, je mehr die EigenthÃ¼mlichkeit der

AuslÃ¤nder durch Aufnahme deutscher Elemente unserem

Wesen nÃ¤her gerÃ¼ckt worden war, um so mehr machte

sich auch, und mit Nothwendigkeit, das Fremde

innerhalb der deutschen Grenzen geltend, und trat in

unsere Entwicklung aufs Neue ein; die frÃ¼her geeinten

Richtungen gehen wieder auseinander, und kÃ¤mpfen mit-

einander um die Herrschaft; Deutschland wurde der

Boden, wo die auslÃ¤ndische Kunst fast mehr als in

ihrer Heimath gepflegt wurde. Ich sage, mit Noth-

wendigkeit: Italien konnte aufs Neue bei uns zur

Herrschaft gelangen, denn die sinnliche Anmuth, welche

von Geist durchdrungen, die eigentliche und hÃ¶chste

SchÃ¶nheit zur Erscheinung bringt, ist ein nothwendiges

und ewiges Element aller Kunst. Weil die deutsche

Musik die ErgÃ¤nzung, welche sie in Mozart durch die

italienische gefunden hatte, fallen lieÃ�, weil Italien im-

mer noch jene schÃ¶ne Sinnlichkeit zu bewahren, und

seinen Formen eine anschauliche, plastische Gestaltung

zu geben wuÃ�te, gelangte dasselbe wiederum bei uns zur

Herrschaft, und machte sich selbststÃ¤ndig geltend. Auch

der Umstand, daÃ� in der italienischen Musik immer noch

ein Gemeinsames, der gesammlen Nation EigenthÃ¼m-

liches, ein allgemeiner, wenn auch gÃ¤nzlich verflachter

Kunststyl hindurchblickt, wÃ¤hrend bei uns Alles in Par-

ticularitÃ¤t zerfÃ¤llt, und jede IndividualitÃ¤t ihre beson-

dere Kunstrichtung und Manier mitbringt, ist nicht ohne

EinfluÃ� gewesen, da es immer das bis auf einen ge-

wissen Grad hin Abgeschlossene und Fertige, wenn auch

noch so Verwerfliche ist, welches herrscht. Die politi-

schen ZeitverhÃ¤ltnisse, jene allgemeine Erschlaffung,

welche nach groÃ�er Ausregung in der Restaurations-

epoche der Iahre 1815 bis 30 eintrat, die Geistesver-

wandtschaft dieser Epoche mit dem unmÃ¤nnlichen Cha-

rakter der neueren italienischen Musik kam hinzu, um

die erneute Herrschaft derselben in Deutschland, in ganz

Europa zu erklÃ¤ren.

Was Frankreich betrifft, so ist uns dies Ã¼berlegen

durch die vorhin erwÃ¤hnten Eigenschaften, die Stellung

seiner Kunst zu dem Leben, durch die Sympathie der-

selben mit den Bewegungen der Geschichte. Wie der

Mangel eines gemeinsamen nationellen Mittelpunctes,

der Mangel an Ã¶ffentlichem Leben, an PreÃ�freiheit ins-

besondere auch das deutsche Lustspiel zu keinem Gedeihen

kommen lieÃ�, so daÃ� sich dies in der trivialsten SphÃ¤re

herumtreibt ohne geistige und kÃ¼nstlerische Bedeutung,

und Einzelne, welche GrÃ¶Ã�eres wollten, an diesen Hin-

dernissen scheiterten, â•fl der Dichter spricht:

GrÃ¶Ã�res wollt' er Â«ohl vollenden; doch die Zeiten hindern es:

Nur ein freies Volk ist wÃ¼rdig eines Aristopbanet, â•fl

Einem spÃ¤terÂ» Meister Ã¼berlÃ¤Ã�t er die bcrÃ¼hmte Tbat,

Volk und MÃ¤chtige zu geiÃ�eln, ein gnurchtet Haupt im Staat.

Platen.

â•fl so fehlt uns im Allgemeinen die scharfe Luft der

Oeffentlichkeit, jene einer gereiften Nation einzig wÃ¼r-

dige geistige Freiheit, welche allen SchÃ¶pfungen in Wis-

senschaft und Kunst das Siegel stolzen SelbstbewuÃ�t-

seins aufdrÃ¼ckt; immer noch ist die drÃ¼ckende AtmosphÃ¤re
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der Vorzeit nicht ausreichend beseitigt, und die deutsche

Oper muÃ�te darum der, wenn auch in FrivolitÃ¤t unter-

gegangen, so doch von einem Hauche geistiger Freiheit

derÃ¼hrten franzÃ¶sischen den Vorrang gestatten. â•fl Es kann

kein Zweifel sein Ã¼ber das UnwÃ¼rdige dieser Herrschaft

des Auslandes in unserer musikalischen Gegenwart; daS

Vorsiehende jedoch zeigt die relative Wahrheit und Be-

rechtigung derselben, und lÃ¤Ã�t uns den Hauptgrund da-

fÃ¼r iÂ» den deutschen SchÃ¶pfungen selbst, welche nicht

im Stande waren, die Italiens und Frankreichs Ã¼ber-

flÃ¼ssig zu machen, finden. MÃ¶gen wir immerhin die

gedankenlose GenuÃ�sucht der groÃ�en Menge, die Matt-

heit der frÃ¼heren musikalischen Kritik, und ihren Man-

gel an Geschick ihre Aufgabe praktisch zu erfassen, ihr

UnvermÃ¶gen sich aus subjectiven Bestimmungen empor-

zuheben zu umfassendem Ueberblick, als Ursachen bezeich-

nen; die wesentlichste liegt in dem genannten Umstand,

und die schÃ¤rfste Polemik wird nicht im Stande sein,

die Herrschaft des AuslÃ¤ndischen zu beseitigen, wenn

nicht unsere vaterlÃ¤ndischen KunstschÃ¶pfungen die relative

Wahrheit und Berechtigung, die VorzÃ¼ge desselben, in

sich aufzunehmen wissen. â•fl

Deutschland hat die Weihe Ã¤chter Kunst am mei-

sten zu bewahren gewuÃ�t; hat es hin und wieder ge-

trÃ¤umt, und aus der Versunkenheit in sich selbst sich

nicht herauszuarbeiten vermocht, hat es Ã¼berhaupt viel-

fach zu wÃ¼nschen Ã¼brig gelassen, so dÃ¼rfen wir doch auch

der ProductivitÃ¤t der Nation vertrauen, und bei den

groÃ�en Fortschritten der Gegenwart fÃ¼r die deutsche Oper

einen Aufschwung erwarten. â•fl Wie diese durch man-

nichfache geschichtliche VerhÃ¤ltnisse hervorgerufenen ver-

schiedenen Aufgaben ihre organische Einigung in der

deutschen Zukunft finden kÃ¶nnen, dies darzustellen, wird

die Aufgabe des dritten Artikels sein. Wir stehen an

einem Wendepunct, und es gilt jetzt, dies uns zum Be-

wuÃ�tsein zu bringen.

Ende des zweiten Artikels.

Mentor du Pianiste.

Mit diesem Namen bezeichnet Hr. Guido Wci-

chold in Dresden eine von ihm erfundene Vor-

richtung, welche den Zweck hat, beim Pianoforte-

spiel den Fingern in kÃ¼rzerer Zeit, als durch gewÃ¶hn-

liches Ueben erlangt werden kann, UnabhÃ¤ngigkeit

und Kraft zu verschaffen. Das Instrument besteht in

einem kleinen Sattel, welcher auf die AuÃ�enseite der

Hand gelegt, und mit einem elastischen Band, welches

sich um dieselbe schlingt, befestigt wird. Auf diesem

Sattel, welcher die OberflÃ¤che der Hand vom Finger-

bis zum Handgelenk deckt, erheben sich fÃ¼nf Stahlfedern,

von welchen Kettchen mit Kapseln herabhÃ¤ngen, in

welche letztere die Finger beim Ueben gesteckt werden.

Die Spannung der Federn hebt die Finger in die HÃ¶he,

so daÃ� beim NiederdrÃ¼cken derselben ein Gegenzug statt-

findet. â�� Unter der Voraussetzung, daÃ� Ã¼berhaupt der-

artige Vorrichtungen fÃ¶rderlich und ersprieÃ�lich sind, was

ich nicht unbedingt bejahen mÃ¶chte, gehÃ¶rt die hier be-

sprochene jedenfalls zu den bemerkenswerthesten und zweck-

dienlichsten, und ich kann daher nicht umhin, diese No-

tiz, dem Wunsche des Hrn. Erfinders gemÃ¤Ã�, zu ver-

Ã¶ffentlichen, und die Lehrer des Pianofortespiels auf das

Instrument aufmerksam zu machen. Allerdings muÃ�

Ã¼ber solche Dinge zuletzt nur praktische Anwendung und

daraus gewonnene Erfahrung entscheiden. Die Probe

aber, die ich wÃ¤hrend einiger Minuten damit anstellte,

siel recht gÃ¼nstig aus, indem die Finger in dieser kurzen

Zeit die WÃ¤rme und die Beweglichkeit erlangten, welche

sonst nur durch lÃ¤ngeres, vielleicht halbstÃ¼ndiges Scala-

spielen erreicht wird. Franz Br.

Kleine Zeitung.

â•fl K. Eberwein's neue Oper â•ždes Reichen Sohn

von Bremen, oder: der Rothmantel" hat in Weimar sehr ge-

fallen; sie wurde am >1. Octbr. bei gedrÃ¤ngt vollem Hause

zum ersten Mal aufgefÃ¼hrt, und am 13ten und 22sten mit

steigendem Beifall wiederholt. Der Text ist nach einem MÃ¤hr-

chen von MusÃ¼us von Ferd. Holm bearbeitet.

â•fl In den Signalen nennt ein Dresdner eine SÃ¤nge-

rin eine â•žwarme Erscheinung". â•fl Bald wird demzufolge der

Werth einer SÃ¤ngerin nach dem Thermometer abgemessen Â«er-

den , und von der Temperatur das Urtheil Ã¼ber die Leistung

abhÃ¤ngen,

â•fl Am IS. Octbr. ist in Magdeburg das vor kurzem

erwÃ¤hnte Oratorium von MÃ¼hling zur AuffÃ¼hrung ge-

kommen. Es wird sehr gelobt, sowohl was die Haltung des

Ganzen, als auch die Instrumentirung betrifft.

â�� In Wien soll zum 1Ã¶ten November ein groÃ�es

Musikfest von lÂ«uÂ« SÃ¤ngern und Instrumentalisten stattfin-

den. Unter Anderem soll Beethoven's Christus am Oelberg

aufgefÃ¼hrt werden. â•fl Ebendaselbst soll der Enthusiasmus fÃ¼r

Flotow's Stradella so groÃ� sein, daÃ� es bereits Stradella-

MÃ¤ntel fÃ¼r Damen giebt. Donizetti - und Balfe - Schlaf-

mÃ¼hen fehleÂ» noch. â•fl

Â«on d. neueÂ» Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu emem halben Bogen, - Preis des BandÂ« von

K2 Nummern 2 Thlr. lÂ« Ngr. - Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buch., Musik- und Kunsthandlungen an.
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Die CivilisatiÂ«n in Beziehung zur Kunst mit

speeieller BerÃ¼ckftchtignng der Musik.

Theodor HageÂ».

Einleitung.

Eines der ursprÃ¼nglichsten Dinge von der Welt ist

die Frage. Seitdem es Menschen giebt, giebt es auch

Fragezeichen, denen leider in den meisten FÃ¤llen als

einzige Antwort nur ein Gedankenstrich folgt. Der liebe

Gott scheint ein noch besserer Censor zu sein, als un-

sere FÃ¼rsten. Man sehe in seine SchÃ¶pfung â•fl statt

der Wegweiser sind Fragezeichen aufgepflanzt. Die Masse

geht daran wie das liebe Vieh vorÃ¼ber. Einige intelli-

gente Menschen, die lesen kÃ¶nnen, bleiben verblÃ¼fft ste-

hen oder rennen sich den Kopf daran entzwei. Es giebt

Menschen, die darÃ¼ber mit dem lieben Gott rechten wÃ¼r-

den, wenn sie ihn nicht zufÃ¤llig selbst in Frage stellten.

O gewiÃ�, die ganze SchÃ¶pfung, vom kleinsten Insect

bis zu dem grÃ¶Ã�ten, dem Menschen hinan, ist eine Frage,

die Antwort â•fl ein Gedankenstrich. Nichts als Ideen,

Phantome, Luftgebilde, wir strecken die Hand danach

aus, und sie zerflieÃ�en in die schauerlichen Mysterien der

Natur. â•fl Da Alles fragt, sehe ich nicht ein, warum

ich eine Ausnahme machen sollte. Und so erlaube ich

mir denn auch, zu fragen: â•žWarum hat der alte Ho-

raz Recht, warum giebts nichts Neues unter der Sonne?

â•fl Ich nehme ein Buch, das letzt erschienene, zur Hand

^ Form und Idee sind alt; ich durchblÃ¤ttere eine Com-

positivn, und sei es die letzte von Berlioz oder Felicien

David â•fl Form und Idee sind alt; ich hÃ¶re eine

^ Oper, die neueste Production eines franzÃ¶sischen, engli-

schen, russischen, italienischen, oder gar deutschen Genies

â•fl Form und Idee sind wiederum alt. Wir lesen, was

wir hundertmal gelesen, wir hÃ¶ren, was wir hundertmal

! gehÃ¶rt, wir sehen, was wir hundertmal gesehen haben.

^ Die ganze geistige Production unserer Zeit ist nichts als

! eine Auferstehung verstorbener Ideen, ein Kadaver, den

> man durch alle mÃ¶glichen Mittel einige Zeit auf seinem

^ Grabe tanzen macht, bis der Hahn der neuen Welt

! krÃ¤ht, dann muÃ� er freilich fÃ¼r immer zu den Todten

> hinab. Der menschliche Geist, wie er nun einmal in

dem Rahmen der Civilisation ist, kommt mir vor wie

! der ewige Iude. Er trabt und trabt, und langt im-

mer wieder da an, wo er ausgegangen ist. Das kÃ¶nnte

man dem guten Manne noch hingehen lassen, wenn er

nur nicht sich und Andern eine Last wÃ¤re. Aber er

fÃ¼hlt den Tod in sich, ohne sterben zu kÃ¶nnen, unter

i seinem FuÃ�e seufzen Millionen Menschen, ohne daÃ� sie

^ die Macht oder den Willen hÃ¤tten, ihn abzuschÃ¼tteln.

Eue lÃ¤Ã�t zwar den ewigen Iuden alt werden und ster-

ben, aber Sue ist ein Romanschriftsteller, der ein

â��Ende" haben muÃ�. Das Tagewerk der Civilisation

ist noch nicht vollbracht, noch hÃ¤lt sie den menschlichen

Geist gefangen; denn ihr Lebenselement, die christliche

Religion, ist noch immer nicht ins rechte Bett zurÃ¼ck-

geleitet. Diejenigen, welche die Macht in HÃ¤nden ha-

ben, lassen das hinfÃ¤llige GebÃ¤ude noch immer so viel

^ wie mÃ¶glich ausflicken, sie fÃ¼hlen nur zu gut, daÃ� ihre

^ Existenz daran hÃ¤ngt. Aber das GebÃ¤ude wird und

muÃ� zusammenstÃ¼rzen, alle Anzeichen dazu sind

da. Von dem Augenblicke an, wo so Bedeutungsvol-

! les geschehen wird, ist der menschliche Geist erlÃ¶st. Reue
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Bahnen seh ich offen, Idee und Form verjÃ¼ngen sich,

und beide werden dem Menschen das, worauf er seit

zweitausend Iahren vergebens gewartet hat â•fl eine

Wohlthat.

Es ist anerkannt, daÃ� die Civilisation Millionen von

Menschen unglÃ¼cklich gemacht hat, indem sie fÃ¼r das

erste BedingniÃ� alles menschlichen GlÃ¼ckes, die materielle

Wohlfahrt, keine Garantien bot. Die Folge davon

war, daÃ� die geistigen FrÃ¼chte, an denen sich Einige

laben konnten, fÃ¼r die Masse ebenfalls verloren gingen,

und daÃ� dieser nach und nach ein herberes Loos zu Theil

wurde, als dem Thier. In dem Moment, wo ich dies

niederschreibe, hat's die Civilisation dahin gebracht, daÃ�

Millionen von Menschen den ersten besten Hund benei-

den. Die Chiffre derer, fÃ¼r die weder Himmel noch

Erde mehr existirt, oder vielmehr fÃ¼r die der alleinige

Gott in einem StÃ¼cke verschimmelten Arodes besteht,

ich sage, die Chiffre dieser Menschen ist ins Unge-

heuerliche gestiegen. Und nun spricht man noch von

den Fortschritten der Civilisation, von den Wohlthaten

der Religion, von den Wohlthaten der Kunst! LaÃ�t doch

sehen, wer in Euren Kirchen, in Euren KunstsÃ¤len ist?

Die verkÃ¶rperte RÃ¼cksicht ist's, der Hebel

alles dessen, was in unserer Gesellschaft ge-

dacht und gethan wird. Das Volk, welches dm

Boden cultivirt, auf dem wir stehen, welches uns existi-

ren macht, und dem wir dafÃ¼r einen FuÃ�tritt geben â��

dieses Volk hat's weder mit der Kirche noch mit der

Kunst zu thun. Denn selbst dann, wo es sich aus

Verzweiflung an die Pforten beider hinandrÃ¤ngte, wÃ¼rde

die Civilisation indignirt die Augen niederschlagen, und

den Eingang verwehren. Und nun â•fl welch' ein Wi-

derspruch! Die Civilisation entkleidet Millionen derer,

die ihr angehÃ¶ren, Alles dessen, was sie zu Menschen

macht, sie wirft sie nackend in den Pfuhl der Gemein-

heit, der Krankheit, des Elends, und wundert sich und

indignirt sich, wenn ihr Werk vor ihren Augen so er-

scheint, wie sie's gestempelt hat.' Das Volk ist nackend,

und es darf nicht an die Sonne gehen, um sich zu

wÃ¤rmen; das Volk streckt sehnsÃ¼chtig die Hand nach

dem Manna aus, das seinen Leib und seinen Geist auf-

richten soll, und man ist brutal genug, die Hand zu-

rÃ¼ckzustoÃ�en, weil sie schmuzig und unbedeckt ist. Ich

sehe hier ein Fragezeichen, dessen schauer-

lich wilde Gestalt mich frÃ¶steln macht! â•fl

Vergebens rufe ich das ganze Reich der Harmonien

zu HÃ¼lfe, ich finde keine beruhigende Antwort; verge-

bens erinnere ich mich all' des GroÃ�en, was die Kunst,

was speciell die Musik geleistet hat, ich finde keine Auf-

lÃ¶sung fÃ¼r die schreiende Dissonanz, welche die Mensch-

heit in ihrem Busen birgt. Und je mehr ich mich er-

innere, je mehr muÃ� ich erstaunen Ã¼ber den Gang, den

die Kunst und so auch die Musik wÃ¤hrend der Jahr-

hunderte genommen hat. Von Wenigen gepflegt, war

sie nur Wenigen zugÃ¤nglich. Wie es seit Iahrtausen-

den in allen Dingen nur die Minderzahl war, die ge-

noÃ�, so war es auch in der Musik. Wer kann mir

sagen, welchen Nutzen die Masse aus den Werken zog,

die wir in unserer Kunst groÃ� nennen. Unsere bedeu-

tendsten Meister haben blos fÃ¼r sich oder fÃ¼r die kleine

Zahl derer gelebt, welche die nÃ¶thige Weihe hatten, sie

zu begreifen. Ueber die Millionen der Menschen, deren

Urtheil ebenfalls geweiht ist â•fl der Laien? Dank

den Institutionen unserer Civilisation, â•fl schien leider

die Sonne der Kunst eben so wenig, wie die der

Natur. â•fl

Ich weiÃ�, es giebt Menschen, die jedesmal die Nase

rÃ¼mpfen, wenn man in kÃ¼nstlerischen Dingen vom

Volke spricht. Sie pflegen die groÃ�e Zahl der Halb-

gebildelen, des sogenannten Theaterpublicums, mit

dem Volke zu verwechseln. Allerdings ist das Urtheil

der Halbgebildeten, derer, die in der Regel alle Aus-

wÃ¼chse der Civilisation zur Schau tragen, der freien

Entwicklung der Kunst sehr gefÃ¤hrlich; aber was hat

denn der Kern des Volks mit diesen â•fl Halbmenschen

zu thun? Der Kern des Volks â•fl das sind die Laien,

die zwar den FuÃ� der Civilisation auf ihren Nacken

fÃ¼hlen, die sich aber dennoch die NaivitÃ¤t der Em-

pfindung, die UrsprÃ¼nglichkeit im GenieÃ�en

bewahrt haben, und aus deren Bedeutung man nicht

genug aufmerksam machen kann. HÃ¤tten unsere musi-

kalischen GroÃ�meister sie zu Richtern gehabt, so wÃ¼rden

ihre Werke auf einen weit fruchtbareren Boden gefallen

sein. Wir wÃ¼rden musikalische PopularitÃ¤ten aufzu-

weisen haben, wir wÃ¼rden schon lange das unser nen-

nen, was uns nun noch bevorsteht, nÃ¤mlich die musi-

kalische Volkssprache. â•fl Es ist also nicht blos

die Menschheit, die bei dem Gaukelspiel unserer Civili-

sation verloren hat, sondern es ist auch die Kunst! â•fl

Wenn wir in Frankreich nicht Aehnliches sehen,

wenn wir wahrnehmen, daÃ� die Werke der Kunst dort

eine populairere Basis haben als bei uns, so ist dies

in der krÃ¤ftig ausgesprochenen NationalitÃ¤t begrÃ¼ndet,

der theilweise in den politischen Institutionen Vorschub

geleistet wird. Was die Franzosen einigermaÃ�en,

oft auch mit VernachlÃ¤ssigung der wahren, heiligen

Rechte der Kunst, auf politischem Wege erlangt ha-

ben, das steht uns auf einem andern in weit schÃ¶neren

Resultaten bevor, nÃ¤mlich auf dem der socialen Re-

form. â•fl

Ich glaube an keine blos politische Reorganisation

Deutschlands, wohl aber an eine sociale. DaÃ� die ur-

sprÃ¼nglichen Rechte des Menschen auch durch Constitu-

tionen gefÃ¤hrdet werden kÃ¶nnen, dafÃ¼r haben wir in

allen LÃ¤ndern, wo. Constitutionen sind, vor Allem aber

in Deutschland, die traurigsten, empÃ¶rendsten Beweise.
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Ob ich von einem absolutistischen oder einem constitu-

rionellen Beamten eine Ohrfeige erhalte und erhalten

kann, ohne daÃ� mir das Recht der Wiedervergeltung

freisteht, ist einerlei. Und da dies sehr einleuchtend ist,

so werden hoffentlich die Deutschen das GlÃ¼ck nicht in

Constitutionen suchen, sondern vielmehr in solchen Re-

gierungsformen, die Iedem das Theil vom Ganzen ge-

ben, das ihm vermÃ¶ge seiner Stellung als Mensch und

als Individuum zukommt. Diese Regierungsformen,

die jetzt noch in die Nebel der UngewiÃ�heit und Un-

sicherheit gehÃ¼llt sind, werden in klaren, scharfen Um-

rissen an's Tageslicht treten, sobald man erkannt haben

wird, daÃ� der materielle Nutzen nicht in der Vereinze-

lung, sondern in der Verallgemeinerung begrÃ¼ndet liegt.

Die letztere liegt aber auÃ�er den Grenzen der Civilisa-

:ion, die bekanntlich nach und nach den Grundsatz

sanctionirt hat: â•žIeder ist sich selbst der NÃ¤chste". So-

bald man erkannt haben wird, daÃ� dieses Princip mit

dem Egoismus gleich traurige Resultate bietet, daÃ� es

den Menschen statt glÃ¼cklich, namenlos unglÃ¼cklich und

elend macht, daÃ� es ihn, statt zur materiellen Wohl-

fahrt, zur Armuth fÃ¼hrt, und daÃ� es in ihm alles das

entwurzelt, was menschlich groÃ� und schÃ¶n genannt wer-

den muÃ� â�� wird man zur Association greifen, und

die Idee dieser letzteren praktisch in's Werk setzen. Und

das wird nicht mit einem Male, wie im Handumdre-

hen, geschehen, nein, unmerklich, nach und nach, erst

im Kleinen, dann im GroÃ�en, bis am Ende die ganze

Menschheit Eins geworden ist â•fl und zwar immer und

ewig Eins durch den Hebel des daraus entspringenden

Vortheils. DaÃ� dieser Hebel nichts an seiner Kraft

verliere, dafÃ¼r sorgt eben die Association, die in der At-

traction der Leidenschaften ihre Basis findet, hierin bei

den Menschen dasselbe Princip anerkennend, das New-

ton bei den KÃ¶rpern nachgewiesen hat. Die Association

stellt nÃ¤mlich die IndividualitÃ¤ten so zu einander, daÃ�

sie statt sich zu bekÃ¤mpfen, gegenseitig angezogen wer-

den, und zusammenwirken.

In der Civilisation finden wir es umgekehrt. Nach-

dem sie's ihren SÃ¤uglingen mit der Milch schon ein-

giebt, daÃ� ein Mensch in dem andern seinen Feind er-

blicken mÃ¼sse, nÃ¤hrt sie mit den Iahren den HaÃ� und

die verderblichen Leidenschaften, und macht aus dem so-

genannten Ebenbilde Gottes ein fluchwÃ¼rdiges Scheusal.

In der That, Ieder blicke in seine eigene Kindheit zu-

rÃ¼ck, gedenke der Erziehung, die ihm zu Theil geworden

ist. Was findet er? Den Keim des MiÃ�trauens, ent-

weder von den Eltern oder den Erziehern schon frÃ¼hzei-

tig in die Seele gelegt, â•ždamit man nicht betrogen

werde". Es ist die ewige Furcht vor dem Betrogen-

werden, die sich in allen unfern Institutionen geltend

macht, ja, mit der wir Civilisirte gleichsam auf die

Welt kommen. Nur in den SphÃ¤ren der menschlichen

Gesellschaft mag es anders sein, in denen jeglicher Man-

gel eines Besitzes die Furcht vor dem Betrogenwerden

nicht auskommen lÃ¤Ã�t. â�� So finden wir die Ur-

sprÃ¼nglichkeit, die NaivitÃ¤t der menschli-

chen Natur verleugnet und fast Ã¼berall ein em

falschen Principe geopfert, und auch das

GroÃ�e, Anregende in der Kunst, das eben in

der UrsprÃ¼nglichkeit und NaivitÃ¤t seine ein-

zige Quelle findet, vereinzelt ausgefÃ¼hrt,

vereinzelt genossen. Aber wie dann, wenn es

eine Gesellschaft gÃ¤be, die nicht auf gegenseitiges MiÃ�-

trauen, sondern Vertrauen begrÃ¼ndet wÃ¤re, in welcher

die Menschen ein eben so harmonisches Ganze darbÃ¶-

ten, wie das Universum, wie ganz anders mÃ¼Ã�ten dann

die Werke der Kunst ausfallen, von denen man erst

dann sagen kÃ¶nnte, daÃ� sie der ganzen Menschheit an-

gehÃ¶ren. Der KÃ¼nstler wÃ¼rde zu den Menschen spre-

chen kÃ¶nnen, wie der Vater zu seinem Kinde, das eben

deshalb Alles glÃ¤ubig verehrt, weil es vom Vater kommt;

der Vater wÃ¼rde die naiven AeuÃ�erungen des Kindes

gleich den RathschlÃ¤gen einer hÃ¶heren Macht verehren,

und erst dann wÃ¼rde man mit Recht des Kindes

Stimme â•fl Gottes Stimme nennen kÃ¶nnen. Ia erst

dann wÃ¼rden SÃ¤tze, wie voÂ« populi â•fl vÂ« vei, die

bisher mehr oder weniger nur BanalitÃ¤ten waren, die

nÃ¶thige Weihe erhalten.

Jetzt ist es ganz anders. Erstlich giebt's keine

KÃ¼nstler mehr; denn diejenigen, deren Werke auf diesen

Namen hinweisen, tragen mehr oder weniger das Cains-

zeichen der Zeit an ihrer Stirn. Und selbst dann,

wenn es deren gÃ¤be, und sie sprÃ¤chen zu den Menschen

â•fl mit welcher BrutalitÃ¤t wÃ¼rde man ihnen antwor-

ten! Erblickt das Publicum doch heutzutage schon in

jedem sogenannten KÃ¼nstler eine Art Wegelagerer, der's

blos auf den Beutel abgesehen hat! Sagte doch neu-

lich noch ein Vater zu seinem Sohne, der auf Reisen

gehen wollte: â•žHÃ¼te dich vor allen Concertgebern, KÃ¼nst-

lern, Literaten, und wie das Zeug sonst heiÃ�en mag!"

â•fl Oft, wenn ich um mich blicke, wenn ich in die Mensch-

heit hineinsehe, Ã¼berschleicht mich das GefÃ¼hl der ban-

gen Furchtâ•fl ich glaube in einen Wald gekommen zu

sein, wo nichts als RÃ¤uber wohnen. â•fl Auch Bandi-

ten sollen sich und Andere vergessen kÃ¶nnen, wenn die

Kunst, vor Allem die Musik, zu ihnen spricht. So

wird's erzÃ¤hlt, und wir Alle haben es noch kÃ¼rzlich in

â•žStradella" gesehen. Aber so wie die Bekehrung in

dieser Oper nur ein ComÃ¶dienspiel ist, so mÃ¶chte sie's

in den meisten FÃ¤llen auch im gewÃ¶hnlichen Leben sein.

Geht in s Theater, in die ConcertsÃ¤le, beobachtet das

Publicum genau, wenn irgend eine geweihte SÃ¤ngerin

ihre Kunst enthÃ¼llt. O, wenn Ihr in das Innere der

Menschen blicken kÃ¶nntet, oder die Physigonomien zu

deuten verstÃ¤ndet, der erste Gedanke, den Ihr lÃ¤set,
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wÃ¤re der: â•žSie verdient viel Geld", der zweite: â•žKÃ¶nnte

ich doch auch so viel verdienen!" Der Eine hÃ¤lt sich

an's Kleid, der Andere an's Gesicht, der Dritte an die

Stimme, der Vierte vielleicht gar an die Kunst, und

Alle, Alle an s Geld. Und Alle, Alle genieÃ�en ent-

weder gar nicht, oder nur halb, jeden Augenblick durch

die divergirendsten Gedanken darin gestÃ¶rt. Die Civi-

lisation hat dem Menschen das GenieÃ�en erschwert, ja,

groÃ�entheils unmÃ¶glich gemacht, und das ist ihr

grÃ¶Ã�ter Fluch! Es giebt Taufende von Menschen,

die nicht mehr genieÃ�en kÃ¶nnen. â��Gescheidte" Leute

nennen sie blasirt, und theilen sie einer gewissen Classe

zu. Wie dumm! Blasirt ist heutzutage Alles, vom

Kinde bis zum Greise, denn der ist's schon, der nicht

eine SÃ¤ngerin anhÃ¶ren kann, ohne von den divergi-

rendsten Empfindungen und Gedanken Ã¼berrascht zu

werden. Und daÃ� letzteres der Fall ist, wird Ieder Â«m

besten wissen! â•fl

(Zorlsk,ung folgt.)

Leipziger Musikleben

Den 3ten Novbr. erfreute uns der Hr. Musikdir.

Sobolewski aus KÃ¶nigsberg in einem von ihm veran-

stalteten, wenn auch durch Ã¤uÃ�ere UmstÃ¤nde nicht begÃ¼n-

stigten Concert, mit zwei seiner grÃ¶Ã�eren Tonwerke:

Himmel und Erde, nach einem Gedicht von Lord Byron,

und SÃ¼den und Norden, nach einem Roman von Seats-

feald, einem TongemÃ¤lde in Form einer Sinfonie mit

Chor. Fanden diese Compositionen, wie wir zu beob-

achten Gelegenheit hatten, nicht allgemeinen Beifall, so

suchen wir den Grund nicht allein in der nur unvoll-

kommenen, fast Ã¼bereilten AuffÃ¼hrung, sondern darin,

daÃ� beiden Werken, in denen wir eine feurige, zum GroÃ�-

artigen sich hinneigende Fantasie gewahrten, der Stem-

pel der Vollendung nicht aufgedrÃ¼ckt ist, daÃ� sich in den-

selben neben wahrhaft Ancrkenungswerthen, TÃ¼chtigen,

ja hin und wieder Meisterhaften, schon nach dem ersten

AnhÃ¶ren fÃ¼hlbare SchwÃ¤chen entdecken lassen, wohin wir

u. a. ein fortwÃ¤hrendes Haschen nach Motiven, die,

kaum ergriffen, sogleich verlassen werden, eine for^irt zu

nennende Modulation, welcher der HÃ¶rer nicht, oder nur

mÃ¼hsam zu folgen vermag, einen Mangel an sangbaren,

ergreifenden Melodien zÃ¤hlen. Dies alles trÃ¤gt dazu bei, den

Totaleindruck zu mindern, ja fast gÃ¤nzlich zu vernichten.

KÃ¶nnen demnach beide TonstÃ¼cke weder an R. Schumann's

reizende Peri, noch, in gewissem Sinne, an F. David s

fast prosaisch treu geschilderte WÃ¼ste reichen, mit denen

sie in der Form die nÃ¤chste Verwandtschast haben, so

mÃ¼ssen wir doch gestehen, daÃ� uns manche einzelne SÃ¤tze

so groÃ�artig und ergreifend erschienen sind, wie wir sie

nur selten gewahrten. Wir meinen insbesondere aus

dem ersten Werke das Einleitungschor: Des Herrn Rach

ist wunderbar â•fl und aus der Sinfonie das zweichÃ¶rige

Lsnetus. Auch der orientalische Marsch fesselt sogleich

den HÃ¶rer, ermÃ¼det jedoch durch zu bedeutende LÃ¤nge.

Wie wir schon andeuteten, war die AuffÃ¼hrung, unter

der Leitung des Componisten, nicht eine gelungene zu

nennen, und SÃ¤nger wie Instrumentisten lieÃ�en Man-

ches zu wÃ¼nschen Ã¼brig.

Am 9ten Novbr. veranstaltete Hr. I. F. Dobr-

zynski aus Warschau eine Matinee im Saale der

BuchhÃ¤ndlerbÃ¶rse. Es kamen nur Compositionen des

Concectgebers zur AuffÃ¼hrung â•fl Quintett in A-Moll,

Sextett in Es-Dur, beide fÃ¼r Streichinstrumente; CaÂ»

vatine fÃ¼r Sopran, Ballade fÃ¼r Bariton, und Notturno

und zwei Mazurkas fÃ¼r Pianoforte â•fl worin sich der-

selbe als ein beachtenswerther Componist darstellte. Das

Quintett, von den HH. David, Gade, Grabau, Gren-

ser und dem Concertgeber, so wie das Sextett, von den

eben Genannten und Hrn. Demler gut ausgefÃ¼hrt, sind

TonsÃ¤tze, welche wir mit VergnÃ¼gen angehÃ¶rt baben

und mit denen diese Literatur jedenfalls vortheilhaft ver-

mehrt wird. Dringen dieselben nicht in die Tiefen der

GefÃ¼hlswelt, und halten sich vielmehr in einer populÃ¤-

ren SphÃ¤re, so mÃ¼ssen wir doch die sehr flieÃ�ende und

eindringliche Darstellung rÃ¼hmen. Die ClavierstÃ¼cke

von Hrn. Dobrzynski selbst gespielt, sind ihrer Gattung

entsprechend, und dÃ¼rfte insbesondere die zweite Mazurka

sich leicht Eingang verschaffen. Frl. Mayer und Hr.

Kindermann, vom hiesigen Theater, trugen die Ge-

sangstÃ¼cke vor, und waren dieselben, wenn schon ohne

tiefere Bedeutung, nicht weniger geeignet als die Ã¼bri-

gen Werke, zur Empfehlung des Concertgebers beizu-

tragen. Ergiebt sich aus dem hier Mitgetheilten schon,

daÃ� wir Hrn. Dobrzynski als einen sehr gewandten Ton^

setzer bezeichnen mÃ¼ssen, so trafen wir in den TonstÃ¼cken

selbst noch, was Erfindung und Ausarbeitung derselben

anlangt, auf ein Talent, dem wir unseren Beifall nicht

versagen und nur wÃ¼nschen kÃ¶nnen, daÃ� Hr. D. fÃ¼r

seine Leistungen sich auch anderwÃ¤rts der Theilnahme

erfreuen mÃ¶ge, die er hier fand. . Â«

Bon d. neueÂ» Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

52 Nummern 2 Tblr. IÂ« Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an.
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Kirchenmusik, â�� Die Eiriiif. in Bezieh, zur Kunst zc. iZorts.l - ZannhZuser und der SÃ¤ngerkrieg aus der Wartburg lSchluÃ�>. â�� Kleine Zeirun

Kirchenmusik.

I. Th. Mosewius, Joh. Seb. Bach in seinen

Kirchen, Cantaten und ChoralgesÃ¤ngen. â•fl Ber-

lin, Trautwein.

Der Verfasser legt in diesem Werke dem gebildeten

und sich bilden wollenden Musiker das ErgebniÃ� eines

vieljÃ¤hrigen und, wie jede Seite bezeugt, Ã¤uÃ�erst sorg-,

fÃ¤ltigen und unermÃ¼dlichen Studiums einer groÃ�en An-

zahl fast gar nicht, oder doch nur ungenÃ¼gend bekann-

ter TonschÃ¶pfungen des deutschen, evangelischen I. S.

Bach vor. Er fÃ¼hrt uns, ein sicherer, mit dem Bo-'

den, auf welchem er wandelt, innig vertrauter FÃ¼hrer,

zum VerstÃ¤ndniÃ� der Kirchen-Cantaten unseres Mei-

sters, eigenthÃ¼mlicher, tiessinniger Tongebilde, und fesselt

uns gleich sehr durch die Bewunderung, welche er uns

fÃ¼r jene, an Vortrefflichkeit so reichen Kunstwerke ein-

zuflÃ¶Ã�en weiÃ�, als er zugleich unsere ganze Hochachtung

gewinnt fÃ¼r die hingebende Liebe und seltene TÃ¼chtig-

keit, mit welcher er das schwierige Unternehmen begann

und zu Ende fÃ¼hrte.

Die Einrichtung des 31 Folioseiten starken Heftes,

dem noch auÃ�erdem 24 Seiten gestochene Noten-Bei-

spiele in demselben Formate angefÃ¼gt sind, ist kurz fol-

gende :

Nach einem biographischen Umrisse von I. S.

Bach's Leben, und einer Einleitung, welche hauptsÃ¤ch-

lich die bisher erschienenen Ausgaben der â•žChoralge-

sÃ¤nge", und die von ihren Herausgebern nicht ganz er-

kannte Bedeutung derselben zum Gegenstand hat, folgt

der umfangreichste Theil der Schrift: die Betrachtung

von I. S. Bach's Kirchen - Cantaten, welche der Ver-

fasser mit den Worten charakterisirt: â•žBach's Kirchen-

musik ist eine vollstÃ¤ndige Exegese des ihnen zu Grunde

gelegten Textes", eine Behauptung, welche er beweist,

indem er den geistigen, tiefdurchdachten Zusammenhang,

die folgerechte, innige Beziehung der einzelnen Theile

einiger Cantaten entwickelt und dieselben dem Beschauer

darlegt als die herrlichste BlÃ¼the eines wahrhaft poeti-

schen Geistes, eines christlich frommen und glÃ¤ubigen

GemÃ¼thes. Hier erhÃ¤lt auch der Verf. Gelegenheit, sich

Ã¼ber die Stellung der Musik in der katholischen und

evangelischen Kirche auszusprechen. â•fl Von Interesse ist

ein unserer Zeitschrift entlehnter ') Entwurf zu einer

â•žwohlbestallten Kirchenmusik" von I. S. Bach, woraus

unsere jungen Dirigenten unter andern auch die beschei-

denen AnsprÃ¼che, welche I. S. Bach an die StÃ¤rke

der Besetzung einer Musik machte, kennen lernen und

sich in etwas zum Muster nehmen wollen. â•fl Ein Ver-

zeichniÃ� der dem Verf. bekannt gewordenen Cantaten

folgt. â•fl

Im nÃ¤chsten Abschnitte kommt der Verfasser auf

â•žSed. Bach's Choral-GesÃ¤nge, worÃ¼ber Einiges schon

die Einleitung erwÃ¤hnte, zurÃ¼ck. Sie gehÃ¶ren erwiese-

nermaÃ�en fast ohne Ausnahme als ein nothwendiger

Theil den Cantaten an, und die Charakteristik, welche

von den letzteren als dem Ganzen gegeben wurde, gilt

auch von den ecsteren, als den Theilen: Sie sind eine

vollstÃ¤ndige Exegese des ihnen zu Grunde gelegten Tex-

tes. Der erste Herausgeber dieser GesÃ¤nge, der Sohn

Seb. Bach's, Philipp Emanuel, erwÃ¤hnt in seiner 176S

*) vom 10. Rov. IS37.
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geschriebenen Vorrede Nichts von ihrer ursprÃ¼nglichen

Bestimmung; er spricht von dem Nutzen, den die Be-

trachtung ihrer harmonischen Einrichtung den Musik-

schÃ¼lern gewÃ¤hren wÃ¼rde, und so hat man auch bisher,

obgleich einige Herausgeber, z. B. Becker, die Bemer-

kung nicht vergaÃ�en, daÃ� viele derselben â��Theile eines

groÃ�en Ganzen sind", in ihnen nur die Erzeugnisse eines

gewandten Harmonisten, nicht die Werke eines Dichters

gesehen. Hrn. Mosewius, welchem durch gÃ¼nstige Um-

stÃ¤nde das GlÃ¼ck zu Theil wurde, eine groÃ�e Anzahl

Bach'scher Kirchen - Cantaten zu sammeln und zu ver-

gleichen, blieb es vorbehalten, den Nachweis zu fÃ¼hren,

daÃ� die ChorÃ¤le Theile der Kirchen - Cantaten sind, in-

dem er speciell angab, welcher der letzteren jeder der el-

steren angehÃ¶rt. Er thut dies in dem â��VerzeichniÃ�

Bach'scher ChoralgesÃ¤nge mit den ihnen eigenen Texten,

und Nachweis der Cantaten, in denen sie sich'vorfinden

lassen", und schlieÃ�t hiermit das eigentliche Werk. Die

beigegebenen Beispiele, welche natÃ¼rlicherweise der Leser

immer vergleichen muÃ�, sind zur rechten ErkenntniÃ� und

WÃ¼rdigung des umfassenden Geistes I. S. Bach s sorg-

fÃ¤ltig und schlagend ausgewÃ¤hlt. â•fl Wir wÃ¼nschen dem

Werke die weiteste Verbreitung! â•fl

Die Â«ZivilisatiÂ«n in Beziehung zur Kunst mit

specieller BerÃ¼cksichtigung der Musik.

< Fortsetzung.!

Man ist namentlich in Deutschland gleich bei der

Hand, die Blasirtheit als eine nur bei Wenigen anzu-

treffende Krankheit zu betrachten, Ã¼ber die man mitlei-

dig die Achseln zucken mÃ¼Ã�te. Und doch ist gerade kein

Volk so blasirt wie das deutsche; denn eben in

Deutschland grassirt die Absichllichkeit im

GenieÃ�en, die Hauptquelle aller Blasirt-

heit. Eben wir Deutsche sind's, die nicht vorurtheils-

frei an ein Kunstwerk hinantreten, die von vornherein

glauben, nicht, es ist gut, sondern, es ist schlecht, die

mit ihrem Urtheil noch eher bei der Hand sind, als

sie genossen haben, denn wir Deutsche sind's, denen

alle UrsprÃ¼nglichkeit im GenieÃ�en abgeht. Und eben

deshalb sind wir so blasirt wie kein anderes Volk! â•fl

Ein anderes Zeichen dieser nothwendigen Folge der Ci-

vilisation, die Indifferenz, tritt in kÃ¼nstlerischen Dingen

wiederum nirgends so stark hervor, wie gerade bei uns.

Wahrend in Frankreich, Ã¼berhaupt bei allen eigentlichen

Nationen, jeder neuen kÃ¼nstlerischen Erscheinung Auf-

merksamkeit geschenkt wird,' sei es auch, um sie blos

kennen zu lernen, kÃ¶nnen bei uns mehrere solcher Er-

scheinungen auftauchen, ohne daÃ� die Masse sich darum

kÃ¼mmert. In Frankreich wird eine Oper zehn, zwan-

zig Male bei vollem Hause gegeben, wenn sie auch

schon in der ersten Vorstellung miÃ�fÃ¤llt; denn Ieder,

von der hÃ¶chsten bis zu jener Stufe der Gesellschaft hin-

ab, die dem Inhaber den Besuch des Theaters nur ir-

gend mÃ¶glich macht, will sich mit eigenen Augen und

Ohren Ã¼berzeugen, ob dafÃ¼r Partei zu ergreifen

sei oder nicht. Eine neue Oper ist eine Art Er-

eigniÃ�, nicht blos fÃ¼r Musiker und Recensenten, sondern

fÃ¼r Alle. Bei uns wird die erste Vorstellung kaum

beachtet, kommt nun noch hinzu, daÃ� die Oper nicht

Furore gemacht hat, so ist die zweite gewiÃ� leer, und

das Werk bei m dritten Male fÃ¼r ewige Zeiten entschla-

fen. Tausende haben die Production nicht kennen ge-

lernt, besitzen aber dennoch ein Urtheil dar-

^ Ã¼ber, das sie sich aus Zeitungen oder vom HÃ¶rensagen

gebildet haben. Dies ist fast lÃ¤cherlich, und dennoch

wahr. Ich kenne Menschen, die sich in Disputationen

Ã¼ber Kunstwerke einlassen, ohne sie je in Augenschein

genommen zu haben. Ia, es giebt deren, und haupt-

sÃ¤chlich in Deutschland, welche die Titel der geistigen

l Prooucrionen mit diesen selbst verwechseln, und demnach

Alles gethan zu haben glauben, wenn sie sich blos mit

^ ersteren vertraut machen. Ich wÃ¼rde aus unserer Bla-

siriheit noch mehr Consequenzen ziehen, fÃ¼rchtete ich

nicht, mich zu weit von meinem Thema zu entfernen,

und glaubte ich nicht, genugsam bewiesen zu haben, daÃ�

gerade Deutschland einer socialen Reform bedarf, um

in der Kunst die Stellung einzunehmen, die ihm hin-

sichtlich feiner Vergangenheit und seiner eigenthÃ¼mlichen

BefÃ¤higung dafÃ¼r gebÃ¼hrt.

In dem Vorangehenden habe ich zu zeigen ver-

sucht, wie wenig unsere gesellschaftlichen ZustÃ¤nde geeig-

net sind, der Kunst eine populaire Basis zu geben. Da

die wesentlichen Elemente der letzteren in der UrsprÃ¼ng-

lichkeit und NaivitÃ¤t der menschlichen Natur bestehen,

und da diese Dinge wiederum die reinste Quelle bilden,

aus der die Kunst zu schÃ¶pfen hat, so ist es wohl ziem-

lich klar, daÃ� eine solche populaire Basis die beste, soli-

deste ist, welche die Kunst haben kann. Schon zu ver-

schiedenen Malen, und auch noch in diesem Artikel

deutete ich darauf hin, daÃ� die Civilisation die NaivitÃ¤t

im Menschen untergrÃ¤bt. Es liegt demnach auf der

Hand, daÃ� sie das grÃ¶Ã�te HinderniÃ� ist, der Kunst jene

populaire Basis zu geben, und daÃ� sie, statt zur Ent-

wicklung derselben beizutragen, die Frucht schon in ihrer

BlÃ¼the knickt. Man wird mir hier all' die groÃ�en Na-

j men einwerfen, die im Buche der Geschichte unserer

Kunst glÃ¤nzen. O gewiÃ�, das sind groÃ�e, exceptionelle

Geister, die einzig und allein ihre Werke aus sich selbst

schÃ¶pfen, und die sich in Folge dessen so viel wie mÃ¶g-

lich von den EinflÃ¼ssen der Civilisation fern zu halten

wissen. Aber die FrÃ¼chte ihrer Werke fallen im Ver-

gleich zu diesen selbst nur gering aus, weil diese Gei-
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ster seltenen Pflanzen zu vergleichen sind, die in einem

fremden Boden nur halb und unvollkommen gedeihen

kÃ¶nnen. Die Pflanzen werden vergehen, aber die Kei-

me derselben werden bleiben, und wenn der Boden in

der neuen Gesellschaft aufgewÃ¼hlt und die Erde frisch

geworden ist â•fl dann werden die Keime von Neuem

emporschieÃ�en. Und die Frucht wird anders sein, so-

wohl an Gestalt, als an Geschmack, edler, schÃ¶ner, krÃ¤f-

liger, belebender, menschlicher. Form und Idee sind

dann aus den Fesseln der Civilisation erlÃ¶st, und am

Ende wird sogar der alte Horaz mit seinem â•žNichts

Neues unter der Sonne" verstummen mÃ¼ssen! â•fl

l Jortscsung solgr.>

TannhÃ¤uscr und der SÃ¤ngerkrieg auf der

Wartburg.

<SchluÃ�,>

Wenden wir uns zunÃ¤chst zur Beurtheilung der

Dichtung, so springen bei Betrachtung des Herganges

die Mangel derselben von selbst in die Augen. Von

einer Exposition ist nicht die Reve. TannhÃ¤user ist im

Ansang der Oper im Venusberge. Die Vorrede im

Textbuch belehrt uns, daÃ� nur diejenigen der Verlockung

ausgesetzt waren, â•žin deren Herzen bereits wilde sinn-

liche Lust keimte". Abgesehen von der SchlÃ¼pfrigkeit,

ist es unbegreiflich, wie dies bei T. der Fall sein konn-

te, der doch, wie man spÃ¤ter erfÃ¤hrt, die heilige Elisa-

detb â•fl hier in die Nichte des Landgrafen verwandelt

â•fl liebt und durch ihre Gegenliebe gelÃ¤utert und vor

bÃ¶sen Verlockungen bewahrt sein muÃ�te. Elisabeth scheint

er aber ganz vergessen zu haben, wÃ¤hrend er sich doch

des frohen GlockengelÃ¤utes ic. erinnert. Um sich der

Macht der Venus zu entziehen, sagt er: â•žMein Heil

ruht in Maria". (UnwillkÃ¼rlich sieht man auf den

Zettel, zu erfahren, wer diese Maria ist.) DaÃ� damit

die heilige Iungfrau gemeint sei, kann man in der fol-

genden Scene blos vermuthen. Der Name der hei-

ligen Elisabeth, als der seiner Geliebten, hÃ¤tte seinem

GedÃ¤chtniÃ� wohl nÃ¤her gelegen, welche Ã¼berdies, wie sich

nachher ergiebt, wirklich sein Seelenheil vermittelt, nach-

dem er vom Pabste verdammt worden ist; muÃ� sie denn

aber deswegen sterben? Sobald Elisabeth genannt wird,

ist er heftig ergriffen, erklÃ¤rt ihr im 2ten Act seine

Liebe, gleich darauf, beim Wettgesang, vergiÃ�t er sie und

singt der GÃ¶ttin der Liebe ein Loblied. Nach Elisabeths

FÃ¼rbitte sinkt er wieder reuevoll zusammen und pilgert

nach Rom. Nachdem seine Hoffnung daselbst fehlge-

schlagen, weiÃ� er sich alsbald zu trÃ¶sten, indem er die

Venus wieder aufsucht. Wolftams Ermahnungen zur

Gottesfurcht sind vergeblich: da nennt er Elisabeth, die

man eben erst gesehen hat, aber einstweilen plÃ¶tzlich ge-

storben ist und schon bestattet wird. TannhÃ¤user sinkt

ebenfalls zusammen und stirbt mit den Worten: Hei-

lige Elisabeth, bitte fÃ¼r mich! Dies ist der Haupt-

charakter, dies der Held der Oper, um den sich Alles

dreht, fÃ¼r den man sich interessiren soll- Elisabeth,

theils eine Heilige, die sich im 2ten Acte selbst ein

Werkzeug des HÃ¶chsten nennt, durch welches Gott seinen

Willen kund thut, theils eine verliebte und verzagte

Iungfrau, welche gleich um den Tod bittet und stirbt,

da ihr Alles, TannhÃ¤user, nicht zurÃ¼ckkehrt, erregt eben-

falls keine Theilnahme. Der Landgraf, kunstsinniger

! FÃ¼rst, liebender Oheim, ein strenger aber gnÃ¤diger Rich-

! ter, ist besser gezeichnet, aber schon mehr Nebenperson.

^ Wenig bedeutender erscheint Wolfram, TannhÃ¤users

Freund, der sich im 2ten Act flÃ¼chtig als seinen Neben-

^ buhler zu erkennen giebt, aber dennoch seine Bewerbun-

i gen begÃ¼nstigt â•fl eine bei T. Charakterlosigkeit uner-

klÃ¤rliche Freundschaft. Walther von der Vogelweide und

! Biterolf sind beim Wettgesang und in den Finales be-

schÃ¤ftigt, worauf sie verschwinden; Heinrich der Schrei-

ber und Reimar von Zweter sind nur da, um in zwei

Septetten zu singen, auÃ�erdem Ã¼berflÃ¼ssig. Der Hir-

! tenknabe scheint auch nur vorhanden, um die Landschaft

zubeleben. Der MÃ¤nnerchor der Ã¤lteren und der Frauen-

chor der jÃ¼ngeren Pilger sind viel wichtiger als die SÃ¤n-

ger, die man dem Titel nach als Hauptpersonen zu

sehen erwartet. Venus endlich ist gleichfalls passiv und

verschwindet in der 2ten Scene. â•fl Soviel Ã¼ber die

Dichtung, woraus sich der gÃ¤nzliche Mangel an Charakter-

zeichnung ergiebt. Die Scenerie ist wirksam angeordnet,

doch zuweilen das Haschen nach Effect zu sichtbar, z. B.

das mehrmalige plÃ¶tzliche Innehalten der ChÃ¶re im A

um einen entfernten Gesang hÃ¶ren zu lassen, der wie

verabredet erscheint, um die Wirkung des vorher Gesag-

ten eindringlicher zu machen.

Hinsichtlich der Musik mÃ¼ssen wir anerkennen, daÃ�

Hr. W. in AeuÃ�erlichkeiten zum Theil von seinen Ver-

irrungen zurÃ¼ckgekommen ist, die ihn die hÃ¶chste Wir-

kung in einer sinnbetÃ¤ubenden, gerÃ¤uschvollen Instru-

mentation suchen lieÃ�en. Die Blechinstrumente sind

weniger oft und zweckmÃ¤Ã�iger angewendet, aber die En-

semble's immer noch zu dick instrumentirt und fÃ¼r die

SÃ¤nger Ã¼ber die MaÃ�en anstrengend (so hatte Hr. Ti-

chatschek im 3ten Acte der ersten Vorstellung mit Hei-

serkeit zu kÃ¤mpfen, die so lange anhielt, daÃ� die Oper

erst nach Verlauf einer Woche wiederholt werden konn-

te). In der Schreibart selbst ist er entweder noch nicht

mit sich einig, oder es ist Mangel an Erfindung, wel-

cher das Meiste gesucht und schwÃ¼lstig â•fl ja geradezu

der SchÃ¶nheit zuwider erscheinen lÃ¤Ã�t. Mehr das Er-

gebniÃ� emsigen Nachdenkens als feuriger Begeisterung,

lÃ¤Ã�t die Musik grÃ¶Ã�tentheils kalt und gleichgÃ¼ltig, wenn

> man auch die hÃ¤ufig angewendete Tonmalerei der SI-
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tuatlon angemessen findet. Das Ansprechendste ist im ,

ersten Act: Wolframs Solo und der Anfang dei Sep-

tetts TannhÃ¤users, des Landgrafen und der Ã¼brigen

SÃ¤nger, welche Erster e zu bewegen suchen, mit ihnen

zu ziehen; im 2ten Act zum Theil die Arie der Elisa-

beth und das folgende Duett mit T. (der Wettgesang

hÃ¤tte zu mehreren lyrischen Gesangen Gelegenheit gege-

ben, statt deren aber ist Reflexion vorherrschend, ein der

Musik zu fern liegendes Element, um sich damit zu

verschmelzen); ferner Elisabeth's FÃ¼rbitte und das fol-

gende Ensemble, was wir fÃ¼r das Beste in der Oper

halten wÃ¼rden, wenn die Wirkung nicht durch zu groÃ�e

Ausdehnung und den verworrenen SchluÃ� zerstÃ¶rt

mÃ¼rbe. Elisabeth's Gebet ist viel zu lang und Tann-

hÃ¤user's endlose Scene ist der Situation angemessen,

aber peinlich und abspannend, so daÃ� man sich nach

dem Ende sehnt. Der Gesang der Pilger, welche

schuldbeladen von dannen zogen und â•žentsÃ¼ndigt und

beglÃ¼ckt" zurÃ¼ckkehren, ist zu gesucht, auÃ�erdem ist es

verfehlt, daÃ� sie, obgleich mit andern Worten, mit den-

selben klagenden TÃ¶nen zurÃ¼ckkehren, die nur ihrer

Stimmung bei der Abreise angemessen wi>ren. â•fl In

der Ouverture ist der eben genannte Pilgergesang vor-

herrschend, hier und da von einem unheimlichen Ge-

schwirr der Violinen und hohen Blasinstrumente unter-

brochen (welches sich auf die Scenen im Venusberge

bezieht), berÃ¼hrt also nur untergeordnete Elemente;

Ã¼brigens ist sie unverstandlich und entbehrt ebenso einer

eigentlichen Grundfarbe wie das ganze Sujet. â•fl In

der Ausstattung von Seiten der Direction war eine

hier nie gesehene Pracht entfaltet, weshalb die Oper

vor der Hand bei erhÃ¶hten Preisen gegeben wird, (eine

MaÃ�regel, die wir einer kÃ¶nigl. HofbÃ¼hne nicht wÃ¼rdig

finden, zumal in entgegengesetzten FÃ¤llen die Preise

nicht vermindert werden). Das Orchester war stÃ¤rker

als je besetzt, 24 Violinen, 2 Harfen, kurz Alles, was

geblasen und gestrichen werden kann, in Bewegung ge- ^

setzt. Auch versteht es sich, daÃ� das Thierreich reprÃ¤- ^

sentirt war, wie kÃ¶nnte eine Oper ohne Pferde be-

stehen !

Hr. Tichatscheck fÃ¼hrte seine anstrengende Partie ^

(im ersten Acte verlÃ¤Ã�t er die '^Ã¼hne nicht) mit mehr !

Aufopferung aus, als seiner Stimme dienlich ist; Lob l

gebÃ¼hrt Hrn. Mitterwurzer als Wolfram. Frl. Wagner j

(Elisabeth) mÃ¼ssen wir abermals zu fleiÃ�iger Ausbil- s

dung ihrer schÃ¶nen Stimme ermahnen, Ã¼brigens beken- I

nen, daÃ� sie in ihrer schwierigen Rolle bei Weitem

mehr befriedigte als bisher. Hr. Deitmer gab den ^

Landgrafen, die Herren WÃ¤chter, Curti, Risse und

SchloÃ� als Ritter und SÃ¤nger befriedigten â�� Herrn

SchloÃ� rathen wir, so Athen, zu holen, daÃ� Worte

wie Leiden â•fl schaft nicht getrennt werden. Die Partie

der Venus bewegt sich hÃ¤usig an den Grenzen der So-

pranstimme, scheint also nicht fÃ¼r die Stimme der Ma-

dame SchrÃ¶der - Devrient berechnet, welche darin mit

sichtlicher Anstrengung zu kÃ¤mpfen hatte. Die ChÃ¶re

lieÃ�en, besonders in der ersten AuffÃ¼hrung, Manches

zu wÃ¼nschen Ã¼brig, was indeÃ� in den GesÃ¤ngen hinter

der Scene wegen der Entfernung vom Orchester und

ver Ã¼bergroÃ�en Schwierigkeit, welche, dem Vernehmen

nach, elfOrchesterproben nothwendig machte, kaum

zu erreichen sein wird.

DaÃ� der wirkliche Beifall sehr gering und das

Theater schon bei der zweiten Vorstellung kaum halb

gefÃ¼llt war, ist bei den erwÃ¤hnten MÃ¤ngeln begreiflich.

Das Hervorrufen des Autors entscheidet hier ganz und

gar nichts, wurde doch dieselbe Auszeichnung im vori-

gen Semester den eben anwesenden Componisten zweier

Opern zu Theil, welche mit der vierten Vorstellung

vom Repertoire verschwanden. <r Â«n m,

Kleine Zeitung.

â•fl Ia Breslau haben die Concerte des KÃ¼nstler-

vereins mit den gÃ¼nstigsten Auspicken (das Abonnement ift

nÃ¤mlich sehr zahlreich gewesen) wieder begonnen. Eben so die

der deutschen Gesellschaft, in derem zweiten Eoncert ein jun-

ger Violinspieler Namens GrÃ¼nwald mit vielem Beifall

aufgetreten ist. Ebendaselbst befindet sich jetzt wieder ein Com-

ponift, Eduard Frank, der zeither mehrere Iahre in

Frankreich, Italien und dem Orient sich aufgehalten hat,

â•fl Thalberg hat in Wien Furore gemacht. Ein

dortiger Recensent war von seinem Spiel entzÃ¼ckt, und be-

hauptet, in der Grazie desselben herrsche die kalte und duf-

tige Ruhe einÂ« FrÃ¼hlingsmorgens im Alpenlande, wo Ã¼ber

hohen Bergmassen ein lachender Azur sich wÃ¶lbt, und die

Sonne freundlich hereinblinkt: ein Wanderer lauscht dem Ge-

lÃ¤ute in den ThÃ¤lern!! SchÃ¶ne Natur, wie bedauern wir

dich, mit der Fingerfertigkeit eines Virtuosen dich verglicher.

zu sehen! â•fl

â•fl Nach einem bayerschen Blatte scheint Donizetti fÃ¼r

die Kunst fÃ¼r immer verloren zu sein; er soll das GedÃ¤chtnis

fast ganz verloren haben und nur mÃ¼hsam einige Worte lal-

len kÃ¶nnen. Sein Uebel ist eine Gehirnerweichung.

Von d. neuen Ã¶eitfchr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

52 Nummern 2 Tbl,. IÂ« Rgr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck voÂ« Fr. RÃ¼ckÂ« anÂ».
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Der grÃ¶Ã�ere Theil dieser Sammlung von ChÃ¶ren

ist von Componisten, die zu ihrer Zeit berÃ¼hmt wa-

ren, die aber mehr oder weniger jetzt in Vergessenheit

gerathen sind. Deshalb doppelt Dank, daÃ� uns solche

wieder ins GedÃ¤chtniÃ� gerufen werden. Von I. G.

Rolle (geb. 1718 zu Quedlinburg, Organist und Mu-

sikdir. zu Magdeburg, -j- 1785) enthÃ¤lt die Sammlung:

Wiedersehen, einen Chor aus yem Orat. Mehala, der

Tochter Iephta's, einen Psalm und einen Chor aus

dem Tod Abels â•fl in gefÃ¤lligen Formen geschrieben.

Von I. F. Reichardt (ged. 17S2 in KÃ¶nigsberg, 51814)

einen Chor â•žErbarmer", und eine Motette, einfach und

breit gehalten. Von Louise Reichardt (Tochter des vo-

rigen, geb. 1788 zu Berlin, Gesanglehrerin zu Ham-

burg, -s 1826) ein einfaches Abendlied. Von F. L.

Seidel (geb. 1768, Kapellmeister zu Berlin, 5 1831)

â•žam Charsreitage", und den 8ten Psalm; etwas gewÃ¶hn-

lich. Von I. G. Naumann (ged. 1741 bei Dresden,

s 1801) â•žErgebung" und â•žAbendlied"'â•fl sehr schÃ¶n,

aber etwas veraltet. Von C. G. Tag (geb. 1735 in

Baierfeld im Erzgebirge, Cantor und Musikdir. zu Ho-

henstein, berÃ¼hmter Orgelvirtuos) â•žHymne zum Lobe

Gottes"; etwas veraltet â•fl der 4 Tact: â•žAlles, was

Odem hat, lobe den Herrn", gar zu tÃ¤ndelnd. Von

F. W. Berner (geb. 178Â«, Organist und Musikdir. zu

Breslau. 5 1827) â•žLobgesang"; einfach. Von I.

Schuster (geb. 1748 zu Dresden, s 1812) â•žHeilig";

etwas gar zu kurz fugirt. Von Ph. Kirnberger (geb.

,721 in. Saalfeld, SchÃ¼ler Seb. Bach's, 5 1783 zu

zu Berlin) â•žder 46ste Psalm" etwas trocken â•fl die

Fuge mechanisch. Von I. P. Schmidt (geb. 1779 zu

KÃ¶tt'zS^r^ Iurist und Dilettant) â•žHeiliges Lied"; ein-

fach und schon. Von F. G. Himmel (geb. 1765 zu

Treuenbritzen, -j-1814 zu Berlin) â•žAuferstehn"; das

Graun'sche ist bei weitem vorzuziehen. Von G. P.

Weimar (geb. 1743 bei Erfurt, Cantor und Musikdir.,

5 18Â«Â«) â��Wie groÃ� ist des AllmÃ¤cht'gen GÃ¼te"; sehr

rococcÂ«, man sieht den Zopf recht augenscheinlich hin

und her wedeln. Von I. G. Schicht (geb. 17S3 zu

Zittau, Organist und Musikdir. zu Leipzig, -j- 1823)

â•žAuf den Tod des ErlÃ¶sers"; einfach. Von B. A.

Weber (geb. 1766 zu Mannheim, s 1821 zu Berlin)

â•žEhre dem Vater"; einfach. Trotz der Einfachheit sind

aber fast alle diese ChÃ¶re fÃ¼r den Sopran, wegen der

hohen Lage schwer auszufÃ¼hren. Von G. A. Homilius

(geb. 1714, Musikdir. zu Dresden, -j-178S) â•žEhrfurcht";

sehr schÃ¶n und frisch. Von B. Klein (geb. 1794 zu

CÃ¶ln, -j- 1832 zu Berlin) â��Heilig"; einfach. â�� AuÃ�er

den genannten ChÃ¶ren enthÃ¤lt das vorliegende Heft

ChÃ¶re von: I. Haydn, aus den Iahreszeiten und den

sieben Worten, von HÃ¤ndel â��Herr, nie laÃ� uns im

Glauben wanken", zwei ChÃ¶re aus Messias, von Beet-

hoven, K. M. v. Weber, sodann von Fr. Schneider,

Fink, StÃ¶lzel, W. HÃ¤ser und einige anonyme. So

interessant die Sammlung ist, und so gebrÃ¤uchlich sie

fÃ¼r viele Singvereine sein mag, so ist doch eigentlich,

recht genau betrachtet, die Masse des GewÃ¶hnlichen und

Schwunglosen die Ã¼berwiegende. â•fl
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Gesangschule des Wiener Eonservaio-

riums, eine Sammlung von ChÃ¶ren, ohne Be-

gleitung, fÃ¼r Knaben - und MÃ¤nnerstimmen. â•fl

Wien, F. GlÃ¶ggl. Leipzig, Whiftling.

Iftes Heft: â��Unser Ziel" von L. WeiÃ�. Op.2I.

Pr. I Fl. 3Â« Kr. â•fl Ltes Heft: â•ž8te Psalm"

von Demselb. Op. S2. Pr. I Fl. 4S Kr. â•fl

3tes Heft: â•žErntelied" von Demselb. Op. 28.

Pr. l Fl. â•fl 4tes Heft: â•žStÃ¤ndchen" von

Demselb. Op. 2t. Pr. I Fl.

â•žUnser Ziel" fÃ¼r 2 Sopr. und 2 Altst, ist recht

gefallig, die erste Stimme nur sehr hoch und beinahe

vravourartig gehalten; an Ausweichungen fehlt es nicht-,

sie mÃ¶gen hier und da schwer zu intoniren fein; gut

ausgefÃ¼hrt mag dieser Chor nicht ohne Wirkung vor-

Ã¼bergehen. â•žDer 8te Psalm" fÃ¼r Sopr., Alt, Ten. u.

BaÃ�, ist ganz einfach und flieÃ�t leicht dahin; das mehr-

malige hohe b im Sopran ausgenommen, ist er leicht

auszufÃ¼hren. â•žErntelied" gleichfalls einfach und gefÃ¤l-

lig. â•žStÃ¤ndchen" gewÃ¶hnlich. â•fl Woher kommt es

abÂ« doch nur, daÃ� die meisten Compositionen, die in

neuerer Zeit von Wien aus â•žin s Reich" kommen, so

sÃ¼Ã�lich, oberflÃ¤chlich, geistlos und fade sind? Es scheint

dort eine musikalische Cholera zu herrschen! â•fl

Liederbuch des Wiener MÃ¤nnergesang,

Vereins. â•fl Wien, F. GlÃ¶ggl. Leipzig, Whiftling.

â•žJagdchor" von F. C. FÃ¼chs. Op. 4Â«. (Preis

1 Fl.). â•fl â•žDer 79fte Psalm" von S. Sech-

ter. Op. Â«U. (Preis 1 Fl. 4S Kr.)

Nr. t. einfach und lebendig; Nr. 2. ein sehr ge.

lungener, wÃ¼rdig gehaltener, krÃ¤ftiger Chor, von Wir-

kung und nicht besonders schwer.

B. Randhartinger, â•žSchleichhÃ¤ndlerchor" fÃ¼r

MÃ¤nnerstimmen. Op. Â«Â«. Pr. I Fl. â•fl Wien,

F. GlÃ¶ggl.

â•žDas Andante: â•žSachte, sachte", entsprechend; das

Allegro: â•žMunter", lebendig; das Ganze von Wir-

kung.

W. Tschirch, Vier GesÃ¤nge fÃ¼r vier MÃ¤nnerstim-

men. Op. S. Pr. 4 Thlr. â•fl Berlin, Traut-

wein.

Darunter: Nr. 2. Kriegerlied, sehr frisch und krÃ¤f-

tig â•fl die Einverleibung am Schlusse von: â•žEin' feste

Burg" macht sich ganz gut. Nr. 3. â•žMonat Mai"

Â«cht anmuthig und freundlich. Die Aeeordenfolge im

2ten und 3ten Tacte s 6 s s ist nicht schÃ¶n. War-

s s 4 s

UM nimmt in dem Fis-Moll Accord der 2te Tenor

nicht auch Â» mit dem ersten, und die beiden BÃ¤sse 6Â»,

statt daÃ� der erste BaÃ� mit eiÂ« unter den tiefen steigt

und die Harmonie auf diese Weise undeutlich wiro. Es

ist nicht nÃ¶thig zur Wirkung, daÃ� immer der volle Ac-

cord plan vorliege. â•ž^ve Rsi-is" ein recht schÃ¶nes, ein-

faches Quartett; â•fl nicht schÃ¶n aber find die Quinten

zwischen BaÃ� und 2ten Tenor gis â�� 6, s â�� e (â��Â»u-

spirsmus"), wenn es auch nur falsche Quinten sind.

K. F. Weisheit, â•žEin KÃ¶nigswort", fÃ¼r 4 MÃ¤n-

nerstimmen. Op. S. Pr. S Sgr. â•fl Kassel,

Luckhardt.

Ein KÃ¶nigswort, welches Weisheit componirt hat,

ist ein vielversprechender Titel; leider hÃ¤lt er aber nichts,

wie so Manches in der Welt.

C. G. Bell mann, Lied fÃ¼r Deutsche, Wanke

nicht, mein Vaterland, Drei Schleswig-Holftei,

nische Lieder, fÃ¼r MÃ¤nnerchor. â•fl Schleswig,

Bruhn.

Das erste dieser Lieder ist in musikalischer Bezie-

hung noch das beste. â•fl Die andern sind sehr gewÃ¶hn-

lich; die StimmfÃ¼hrung oft linkisch und uncorrect.

Wenn das zweite Lied: â•žWanke nicht", besonders Epoche

gemacht hat, so verdankt es dies keinesfalls der Compo-

sition, sondern mehr dem Gedicht, und noch mehr den

ZeitumstÃ¤nden.

C. G. Belcke, Weihe der Lieder, Hymne fÃ¼r MÃ¤n-

nerchor. Op. 20. â•fl Chemnitz, HÃ¼cker. Preis

174 Ngr.

Manche gute Intentionen, im Ganzen aber nicht

frei sich erhebend; die Musik liegt oft schwerfÃ¤llig auf

dem Gedicht. Die StimmfÃ¼hrung des zweiten Tenors:

â•žwill sein Ton versÃ¶hnen"

KK KcbliÂ» b

ist nicht sangbar; der 2te Tenor wÃ¼rde hier besser vom

K an mit dem ersten Basse tauschen. Die Stelle:

â��Darum, BrÃ¼der, treu geliebt" ist etwas spieÃ�bÃ¼rgerlich.

Bei der Stelle: â•žgiebt himmlische Accorde" ist es un-

geschickt, daÃ� die erste und letzte Sylbe von himmlische

gleich betont sind; die Stelle wiederholt sich mehrmals

Ã¤hnlich lautend. Am SchluÃ�: â��ja laut und stark zum

Sternendom" hat, bei abwechselnder Dominante und

Tonica, der erste Tenor: s.e.f.e.5.e.6.e zu
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singen ; das ist und blelbr stumpf und wenn es noch so

krÃ¤ftig gesungen wird. Ref. wurde vorziehen: viermal

<Z. e, was bei weitem krÃ¤ftiger schlieÃ�t, oder besser noch:

6.e.6.e.g.g.A.g, und die andern Stimmen,

dem ersten Tenor entsprechend, gleichfalls aufwÃ¤rts stei-

gen lassen.

A. Berlin, Die Matrosen am Ufer, Cantate fÃ¼r

MÃ¤nnerstimmen. Op. Â»7. â•fl Pr. L Fl. Amster-

dam, Roumen.

Die Matrosen lieben das Wasser â•fl aber recht viel

Wasser, d. h. mit andern Worten, sie lieben das Meer.

Die Cantate ist nun zwar wÃ¤sserig, und deshalb auch

im eigentlichen Elemente der Matrosen geschrieben â•fl

aber ein Meer kann man doch nicht so schnell heraus-

trÃ¶pfeln lassen â•fl und so mÃ¼ssen wir einstweilen die

Macrosen auf dem Trocknen sitzen lassen. â•fl

M.

Volkslieder.

Ludw. Erk, Neue Sammlung deutscher VolkslieÂ«

der mit ihren eigenthÃ¼mlichen Melodien. Lten

Bandes lftes Hefl. â•fl Berlin, W. Logier. Pr.

IS Sgr.

Wie fester Wille und stete Ausdauer zu einem

schÃ¶nen Ziele fÃ¼hren kann, beweist augenscheinlich diese

Sammlung deutscher Volkslieder mit ihren schlichten,

aber doch so herzigen Weisen. Fast schÃ¼chtern und sei-

ner Kraft noch nicht allein vertrauend, trat der Her-

ausgeber, unterstÃ¼tzt von einem Kunstfreunde, im Iahr

1838 mit einem dÃ¼nnen Heftchen solcher Lieder hervor.

DÂ«s Unternehmen fand von Seiten des Publicums

Anerkennung und UnterstÃ¼hung, und ein zweites Heft

konnte verÃ¶ffentlicht werden. Auch dieses gewann Freunde

und verbreitete sich bald; ein drittes, ein viertes folgt

diesem, und bis jetzt war es dem unermÃ¼dlichen Forscher

in diesem Fache mÃ¶glich, I3 solcher Hefte zusammenzu-

stellen, welche achthundert acht und zwanzig Volkslieder

nebst ihren Melodien enthalten! Dank dem wÃ¼rdigen

Manne fÃ¼r die vielen Anstrengungen/ die nÃ¶thig wa-

ren, diesen Zweig der Tonkunst so grÃ¼nend zu erhalten;

aufrichtiger Dank ihm fÃ¼r die ganze Gabe, die, wie

wohl keine Ã¤hnliche, fast augenblicklich theils zur Hei-

terkeit, wie zur Freude, selbst zu lautem Iubel anzure-

gen vermag, theils zur Beruhigung, zum Troste, ja zur

Linderung des Schmerzes gereichen kann. Wie gewis-

senhaft der Herausgeber bei der Zusammenstellung die-

ser Lieder, mit denen er so innig vertraut ist, zu Werke

geht, wie emsig derselbe alles erforscht, wie er alle Ma-

terialien, die ihm entgegengefÃ¼hrr werden, mÃ¼hsam ver-

gleicht, sorgfÃ¤ltig prÃ¼ft, genau citirt, wÃ¤re Ã¼berflÃ¼ssig zu

besprechen und kann als bekannt vorausgesetzt werden.

Das uns eben zu Gesicht gekommene neueste Heft, das

jedoch nicht das letzte sein mag, wie es, laut dem Nach-

wort, es auch nicht sein soll, gab uns Veranlassung,

der trefflichen Sammlung zu gedenken. Wir verzichten

auf dessen reichen Inhalt (LS Lieder) naher einzuge-

hen, und rufen nur den Weisen der lÃ¤ngst vergangenen

Zeit ein freudiges â•žGlÃ¼ck auf" entgegen. Denn sind

wir auch immerhin anders geworden, haben sich Sit-

ten, Gewohnheiten, Einrichtungen wesentlich umgestal-

tet, noch immer giebt 'es, ihr anspruchslosen zarten Blu-

men und BlÃ¼then, Herzen, die euch verstehen; noch

wohnt in ihnen, wie einst â��ein sÃ¼Ã�es Sehnen, kein Sin-

nen thut es kund", â•žschÃ¶ne Augen" leuchten wie zu

eurer Zeit. Auch auf â•žhohen Bergen" stehen wir oft

und sehen mit sehnsÃ¼chtigem Blick â•ždie Schifflein schwe-

ben"; wir denken an das â•žLiebesglÃ¼ck, den Abschied,

die Trennung, an das Wiedersehen", und wÃ¼nschen und

seufzen noch heute, wie vor Iahrhunderten:

â•žWenn ich ein BÃ¶glein war'

Und auch zwei FlÃ¼glein hatt',

Flog' ich zu dir!"

C. F. Becker.

Aus Berlin.

<SchluÃ�.)

â•žAlessandro Stradella" von H. v. Flotow wurde

die Nachbarin der â•žKreuzfahrer" auf dem hiesigen Opern-

repertoir. Der Dichter dieses Stoffes ist auf eine Ver-

wendung der eigentlich musikalischen Kunstformen mehr

bedacht gewesen, als die Dichterin der Kreuzfahrer, nur

hat er vergessen, daÃ� die Oper ein musikalisches Drama

sein soll! Er begnÃ¼gt sich damit, eine musikalische

Anecdote, die sich mit einem berÃ¼hmten SÃ¤nger zuge-

tragen haben soll, auszuschmÃ¼cken und auszuspicken und

fÃ¼r den Raum von 2 Acten breltzutreten. Der junge

Componist scheint ein liebenswÃ¼rdiges Talent fÃ¼r gesel-

lig unterhaltende Musik und auch Routine in der Be-

handlung der Orchester - und Gesangsmittel zu ha-

ben! Mehr aber ist Ã¼ber ein solches Werk nicht zu

sagen. â•fl

Auch die italienische Oper hat ihre Saison bereits

wieder erÃ¶ffnet. Einige SÃ¤nger und SÃ¤ngerinnen fin-

den mit Recht groÃ�e Anerkennung. Mehrere neu ins

Repertoir aufgenommene Opern von Verdi, Donizetti

sind piquant zugerichtet und werden von Feinschmeckern

sehr gerÃ¼hmt; doch sich hier auf eine eigene Beleuchtung

des Stoffes mit seiner musikalischen Erscheinung einzu-

lassen, hieÃ�e Zeit und Odem verschwenden! â��
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Wichtiger erscheint die ErwÃ¤hnung einer Gesangs-

leistung des N eh r l ich'schen Gesangs - Instituts, wel-

cher Ref. bei der Einweihung der neuerbauten Iacobi-

Kirche hier beizuwohnen Gelegenheit hatte. Ein Psalm

von Mendelssohn (Â» espeÂ»Â»), die Haupttheile der Litur-

gie, und eine Cantate von Libau wurden (letzteres un-

ter der Leitung des Directors Hrn. Nehrlich selbst) von

den Herren und Damen dieser Anstalt auf eine Weise

ausgefÃ¼hrt, die sich selbst vor den vorzÃ¼glichsten Leistun-

gen unserer Akademieen und derartigen Anstalten noch

wunderbar auszeichnete. Das Auszeichnende bestand in

Betreff der ChÃ¶re hauptsÃ¤chlich in einer merkwÃ¼rdigen

Verschmelzung aller Stimmen zu einem einzigen Klang-

charakter, der in seiner Einwirkung auf die Sinne oft

eine Gewalt ausÃ¼bte, die man sonst selbst durch die

grÃ¶Ã�ten Massen vergebens zu erzielen streben wÃ¼rde;

und doch waren in jeder Stimme hÃ¶chstens 6â•fl8 Mit-

wirkende. Ebenso behielt aber auch das leiseste Piano

eine IntensivitÃ¤t, die man vielleicht mit der SchÃ¤rfe

und Klarheit vergleichen kÃ¶nnte, die selbst der feinste

Strich eines guten Kupferstichs stets bewahrt. So etwas

lÃ¤Ã�t sich schwer beschreiben, es will mit eigenen Ohren

gehÃ¶rt sein! Der verhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig kleine Chor hielt

einem starken Orchester mit vollstÃ¤ndigem Blech voll-

kommen das Gleichgewicht; und doch schien es, als

mache diese eminente Kraftentwicklung den Einzelnen

nicht die geringste Anstrengung; auch war die Aussprache

vorzÃ¼glich rein und deutlich. Das Wie? und Woher?

dieser Eigenschaften beantwortet sich wohl nur aus der

EigenthÃ¼mlichkeit der Methode, welche Hr. Nehrlich bei

seinem Unterricht verfolgt, und deren Principien derselbe

in seiner â•žGesangschule fÃ¼r gebildete StÃ¤nde" niederge-

legt hat. Unter den Solisten zeichneten sich besonders

ein Tenorist Hr. Hachcmann aus, dessen klare me-

tallreiche Stimme die weiten, fast Ã¼berfÃ¼llten RÃ¤ume

vollkommen beherrschte, und der gewiÃ� fÃ¼r jede BÃ¼hne

fowokl zur Besetzung von Helvenrollen, als auch fÃ¼r

zartere Partieen eine hÃ¶chst erwÃ¼nschte Acquisition zu

werden verspricht. â•fl

Die Reihe der Concerte fÃ¼r diese Wintersaison ist

bereits durch den Violin-Virtuosen Hrn. Aug. MÃ¶ser

erÃ¶ffnet, und auÃ�er den feststehenden AuffÃ¼hrungen der

Sing - Akademie, den Symphonie-Soireen und den be-

reits wiederum mit einem reichen Repertoir angekÃ¼ndig-

ten Trio-Soireen des Hrn. Steifen sand und Ge-

brÃ¼der Stahlknecht, dÃ¼rfte es an Extra - Concerten

fremder Virtuosen und Virtuosinnen nicht fehlen. So

! werden Franz Liszt und Mad. Pleyel, die Schwestern

l Milanollo, Sivori und Beriot erwartet. Auch Mad.

^ Viardot Garria, die bei ihrer Durchreise nach Peters-

, burg vor einiger Zeit bereits zweimal hier auftrat, wird

nach dem Ablauf ihres Engagements in der russischen

Hauptstadt hier lÃ¤ngere Zeit verweilen. â•fl Jur Feier

! des KÃ¶nigl. Geburtstages wurde am tÃ¶ten October

i Catharina Cornaro von Lachner unter der Leitung des

^ Componisten aufgefÃ¼hrt und bereits mehrmals wieders

! holt. Die Singakademie wird ihre AuffÃ¼hrungen am

8ten Nov. mit Moses von Marx beginnen. HierÃ¼ber

nÃ¤chstens. â�� AuÃ�erdem tritt Ienny Lind schon in

nÃ¤chster Zeit ihr viermonatliches Engagement an der

hiesigen BÃ¼hne an; auch Hartinger, Tichatschek und

Stighelli haben ihr Gastspiel zugesagt; und so dÃ¼rfte es

an musikalischen GenÃ¼ssen der mannigfaltigstsn Art der

beglÃ¼ckten Hauptstadt nicht fehlen!

!

Kleine Zeitung.

â•fl Der Kapellmeister Otto Nicolai hat fÃ¼r das

KÃ¤rnthnerthortheater in Wien eine Oper: â•žDie luftigen WeiÂ»

der in Windsor", Text von I. Hoffineifter in Cassel,

! compom'rt.

â•fl In Berlin soll Don Iuan ohne Dialog, mir dm

Recitativen, und tÂ»â•ž tutte mit neuem Dialog zur Auf^

sÃ¼yrung kommen.

â•fl In London ist vor kurzem der erste Band des Wer-

^ kes von Holmes: â•žMozart's Leben und Briefwechsel" er-

schienen. Derselbe soll sehr interessant sein. Das Ganze

j wird aus 2 BÃ¤nden bestehen.

â•fl Am I2ten Novbr. Â«. wurde zu Liegnitz Mendets-

sohn's â•žPaulus" vom dasigen Musikvereine unter der Leitung

^ des Musikdirectors Tschirch aufgefÃ¼hrt. Die Soli's hatten ge-

schÃ¤tzte KÃ¼nstler und Dilettanten aus Breslau und Liegnitz

Ã¼bernommen.

> â•fl Anfang DecembÂ«s beabsichtigt Hr. Leonard aus

LÃ¼rtig, welcher im FrÃ¼hjahr dieses Iahres in mehreren SrÃ¤d-

ten Deutschlands mit so eminentem Beifall sich hÃ¶ren lieÃ�,

zurÃ¼ckzukehren, und zunÃ¤chst in Leipzig und Dresden auszu-

treten,

â•fl In Trieft soll eine neue Oper â•žSaul" Fiasco ge-

macht haben; ein Ã¤hnliches Schicksal soll einer anderen gleich-

^ nsmigen Oper in Mailand widerfahren sein. DarÃ¼ber brauch-

Â° man sich nicht zu wundern.

Bon d. neuen Aeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis dÂ« BandÂ« ?zÂ«

St Nummern 2 Thlr. 1Â« Rgr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ». Musik- und Kunsthandlungen an

Druck Â»on ?r. glÃ¼ck mann.

^Hierzu â•žKritischer Anzeiger", Beiblatt zur Â«. Ztschr. f. Mus, Nr, i,>
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<kZ,>rlsesunz,>

I.

Wenn wir im Gebiete der Tonkunst diejenigen Fel-

der betrachten, die dem Volke am zuganglichsten sind,

so finden wir zu allererst dic Tanzmusik, dann die Mi-

litair- und StraÃ�enmusik, dann die Kirchenmusik, und

zuletzt die Oper. â•fl

Die Tanzmusik hat erst in neuester Zeit besondere

Geltung erlangt; frÃ¼her gehÃ¶rte sie zu den Seltenhei-

ten. Man konnte eher ein TonstÃ¼ck hÃ¶herer Gattung

hÃ¶ren, als einen Tanz. Seit StrauÃ� ist das anders

geworden. Wir haben weit mehr Orchester fÃ¼r Tanz-,

als fÃ¼r andere Compositionen, und wahrend man einem

StrauÃ�ischen Walzer, einer Gungl'schen Galoppade drei

Proben angedeihen lÃ¤Ã�t, muÃ� sich eine Beethovensche

Svmphonie oft mit einer einzigen begnÃ¼gen. Warum ^

Weil erstens das Auditorium fÃ¼r die Tanzcompositionen

grÃ¶Ã�er ist, als das fÃ¼r die Symphonien, und zweitens,

weil jenes weit mehr AnsprÃ¼che macht, als dieses. Das

Auditorium, welches die sogenannten LoireÂ« muÂ«icÂ»Ies,

die ?romevs6e conccrtÂ« besucht, gehÃ¶rt der Masse,

hauptsachlich aber der Mittelclasse an, die sich wÃ¤hrend

der fÃ¼nf Iahre, wo man ihr tÃ¤glich alle mÃ¶glichen Sor-

ten Walzer und Galoppaden zu verdauen giebt, ein sehr

raffinirtes Urtheil angeeignet hat, das sie mit der ihr

eigenen BrutalitÃ¤t geltend zu machen weiÃ�. Die soge-

nannten Concertmeister, deren Unternehmungen in pecu-

niarer Hinsicht weit ergiebiger ausfallen, als die aller

Ã¼brigen Musikbeflissenen, hÃ¼ten sich wohl, dem Macht-

spruche ihres Auditoriums entgegenzuarbeiten. Im Ge-

gentheil, sie suchen ihm zu schmeicheln, und werden in

diesem Verfahren nicht wenig durch die Concurrenz be-

stÃ¤rkt, der sie mehr als alle Uebrigen ausgesetzt sind.

Auf diese Weise kÃ¶nnen wir uns die ausgezeichnete

Execution, und dann auch die Extravaganzen erklÃ¤ren,

die wir in diesen ?romenÂ»6e concerts antreffen. Es

gab eine Zeit, wo ich in diesen Concerten ein Mittel zu

erblicken glaubte, den kÃ¼nstlerischen Sinn der Masse zu

wecken, zu beleben und auszubilden. Leider muÃ�te ich

bald von meiner Ansicht zurÃ¼ckkommen. Statt deÂ»

Geschmack ihres Auditoriums zu leiten und zu lÃ¤utern,

wurden die Directoren von ihm geleitet. Die Halbge-

bildeten, welche auch hier ihre Stimme geltend zu ma-

' chen wuÃ�ten, weil sie auch hier die Mehrzahl bildeten..

^ dominirten die Uebrigen, schrieben Gesetze vor, und er-

reichten so das Resultat, welches uns unter Anderem

aus den Programmen der ?romeÂ«s<Ze concerk in Lon-

! don entgegentritt. Wir sehen hier vierzig Harfenistin-

nen ein Solo vortragen, und nach dem Adagio einer

Beethoven'schen Symphonie ein solo von irgend

einer beliebten oder berÃ¼hmten TÃ¤nzerin executiren â•fl

Alles dies unter der Direktion des eleganten Iuliien,

der trotzdem, daÃ� er sein ganzes Leben damit hinbrackte,

ein graziÃ¶ser Dirigent zu sein, anfÃ¤ngt, ein reicher

l Mann zu werden. Zum GlÃ¼ck ist der Eintrittspreis

zu diesen Concerten so hoch, daÃ� das eigentliche Volk

so gut wie ausgeschlossen davon bleibt. Aber in Deutsch-

^ land, wo die Musik Ã¼berhaupt nicht so hoch im Preise

steht, wie in andern LÃ¤ndern, und wo sie eben deshalb
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dcl Masse zugÃ¤nglicher ist â•fl Ã¼ben diese Concerte einen

weit schlimmeren EinfluÃ� aus. Die Zahl der letzteren

ist so gestiegen, daÃ� mit Recht die Theater in ihnen

Kochst gefÃ¤hrliche Rivalen erblicken, und wenn wir's auch

noch nicht zu Â«vierzig Harfenistinnen" gebracht haben,

so hat doch das ?Â»s sÂ«IÂ« nicht auf sich warten lassen, der

bengalischen Flammen und anderer Extravaganzen nicht

zu gedenken. â•fl

Ie grÃ¶Ã�er der Zuspruch ist, den diese Concerte fin-

den, desto mehr muÃ� natÃ¼rlich dasjenige gepflegt wer-

den, auf das sie sich stÃ¼tzen. Die groÃ�e ProductivitÃ¤t

auf dem Gebiete der Tanzmusik darf uns also nicht

Wunder nehmen. WorÃ¼ber wir aber staunen kÃ¶nnen,

ist, daÃ� die Erweiterung der Tanzformen, welche wir

StrauÃ� verdanken, noch immer nicht zu neuen Schrit-

ten benutzt worden ist. Wenn man das Element der

musikalischen Bildung, dessen sich das Volk einmal be-

mÃ¤chtigt hat, nicht wechseln wollte oder konnte, so hÃ¤tte

man doch mindestens im Bereiche dieser Elemente selbst

VerÃ¤nderungen ergreifen sollen, welche die Monotonie

zu bekÃ¤mpfen, und dem Geiste einige Nahrung zu ge-

ben im Stande sind. '2,' an wird vielleicht gespannt

fragen, ob dies mÃ¶glich, ob z. B. die StrauÃ�ische Wal-

zerform einer interessanteren Umwandlung sÃ¤hig ist?

Ich glaube, ja. Zuerst ist sie um die HÃ¤lfte zu lang,

und dann entbehrt sie sowohl des geistigen Bandes, das

die einzelnen Theile verknÃ¼pfen soll, als auch der Cha-

rakteristik. Der Tanz ist so gut eine kÃ¼nstlerische Form,

wie die Oper, wie die Symphonie eine ist. AuÃ�erdem

sprechen sich die nationalen Eigenheiten eines Volkes

nirgends besser, als im Tanze aus. So gut man aus

der Handschrift eines Menschen dessen Charakter erken-

nen will, eben so gut lÃ¤Ã�t sich aus den Pas eines Na-

tionaltanzes der Charakter eines Volkes herauslesen. Die

Quadrille, die Uorn-pive, die Mazurka, die Polka

charakterisiren eben so sehr die Franzosen, EnglÃ¤nder,

Polen, und BÃ¶hmen, wie der â•žlangsame Walzer" die

Deutschen charakterisirt. In der That, nichts ist so

deutsch, wie dieser langsame Walzer. Der Schnell-

walzer ist es weit weniger, obgleich letzterer in Verbin-

dung mit allen auslÃ¤ndischen TÃ¤nzen den ersteren fast

ganz verdrÃ¤ngt hat, eine Thatsache, die wieder den Man-

gel an SelbststÃ¤ndigkeit zu erkennen giebt, den wir in

Deutschland so oft zu beklagen haben. â•fl Im langsa-

men Walzer liegt der Humor und das melancholische

Sichgehenlassen der Deutschen. Daher mochte es auch

wohl kommen, daÃ� Prinz Hamlet ihm nicht minder ge-

wogen war, als denen, die ihn tanzten â•fl das Letztere

vermuthlich, weil er in ihnen so groÃ�e Ahnlichkeit mit

sich selbst fand.

Der langsame Walzer wird nur noch auf dem

Lande, oder besser in der Provinz, und in einzelnen

Familien deS Mittelstandes getanzt, in dtt Regel nach

! Tisch zur Verdauung. In Frankreich wÃ¼rde man dies

^ als eine Entweihung betrachten. Der langsame Walzer

> zer gilt dort als der ErguÃ� einer groÃ�en musikalischen Seele,

^ und serviere pensee tte lieber" ist dasjenige Mu-

, sikstÃ¼ck, dcssen AutoritÃ¤t von Allen ohne Ausnahme an-

! erkannt wird. Dieser Weber'sche Walzer ist der Stern,

! der in die Nacht aller Claviereleven hineinleuchtet, und

wer ihn in den Fingern hat, kann oft zu ganz eigenen

und piquanten GlÃ¼ckszufÃ¤llen gelangen. Bei uns muÃ�

man mindestens ein Dutzend Schnellwalzer der gefeiert-

^ sten Componisten in diesem Genre spielen kÃ¶nnen, um

> als ZurechnungsfÃ¤higer genannt zu werden. Die Tanz-

! componisten kÃ¶nnen in Deutschland gar nicht productiv

^ genug sein. Was man in dieser Hinsicht bei uns con-

I sumirt, grenzt ans Fabelhafte, und hieraus laÃ�t sich so

^ ziemlich die Monotonie herleiten, die Ã¼ber die Fabrikate

ausgegossen ist. â•fl

In dem Schnellwalzer, wie er jetzt ist, kann ich

nur sehr wenig DeutschthÃ¼mliches finden, trotzdem, daÃ�

! die Franzosen ihn Â»Ilemsn6e nennen. Ich ver-

^ misse darin die Piquanterie der Abwechselung, der M e-

^ lancholie, der KÃ¼rze. Die fÃ¼nf Theile der StrauÃ�i-

sehen Form, die in den meisten FÃ¤llen ohne geistige

VerknÃ¼pfung aneinander gereiht sind, erscheinen mir als

das ErmÃ¼dendste, Langweiligste, das den Sinnen gebo-

ten werden kann, obgleich sie theilweise recht geistreich

componirr sind, und unstreitig den meisten Werth haben.

â�� Ich weiÃ� wohl, daÃ� wir in diesem Augenblick kei-

nen nationalen Tanz haben kÃ¶nnen, aber um so mehr

! sollten wir uns eine interessantere Form als die bishe-

! rige anzueignen suchen. Wie wÃ¤r's, wenn man zu die-

! sem Ende zwei, drei Grundthemen annÃ¤hme, die in ver-

schiedenen Intervallen wiederkehrten, und die sich durch

die ganze Composition schlÃ¤ngelten, wie der Bach durch

die Landschaft. NatÃ¼rlich mÃ¼Ã�ten sich diese Grundthe-

men nicht gegenseitig so Ã¤hnlich sehen, wie in der Re-

gel die Motive, die wir in dem heutigen Schnellwalzer

antreffen, im Gegentheil, sie mÃ¼Ã�ten charakteristische Un-

terscheidungsmerkmale an sich tragen. Durch diese Pro-

cedur wÃ¤re der rein kÃ¼nstlerischen Form schon mehr ge-

nÃ¼gt. Einmal eingefÃ¼hrt, mÃ¼Ã�te sie zu neuen Ã¼ber-

raschenden Resultaten leiten, zumal, wenn man die Cha-

rakteristik, und namentlich die Abwechselung,

nicht blos in den Melodien, sondern auch in der Be-

gleitung suchte. Wenn ich nicht irre, hat Chopin theil-

weise in diesem Sinne Walzer geschrieben, die jedoch

einer Seite entbehren, die leider die wichtigste ist, nÃ¤m-

lich der praktischen. Eine Hauptsache ist, daÃ� dem

Rhythmus nichts an seiner SchÃ¤rfe genommen werde,

was Ã¼brigens im Orchester noch leichter zu erreichen ist

als auf dem Clavier. â•fl

Das hier vom Schnellwalzer Gesagte lÃ¤Ã�t sich mit

einigen Modificationen auf die Ã¼brigen Tanzformen
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ebenfalls anwenden. DaÃ� ich es sagte, wird vielleicht

Manchen befremden, dem die Wichtigkeit der Aufgabe

nicht einleuchtend genug sein sollte. Aber ist letztere nicht

vorhanden, wenn man auf den Ststus quo unserer Mu-

sik blickt 6 Eben weil dieser letztere in den Tanzrhyth-

men und Tanzformen gleichsam seine Grenzen findet,

mÃ¼ssen wir suchen, diese zu erweitern. Der H Tact ist

derjenige, der den Lauf der modernen musikalischen Welt

bestimmt; wir mÃ¼ssen demnach auf ihn unser vorzÃ¼g-

lichstes Augenmerk richten. Was wir heutzutage an

musikalischer PopularitÃ¤t besitzen, liegt groÃ�entheils in

den Walzer- und Galoppaden-Rhythmen. Wir treffen

also hier eine Art populairer Basis. Ader die Elemente

dieser letzteren sind nicht rein, krÃ¤ftig und anregend,

denn sie tragen alle AuswÃ¼chse der Civilisation zur

Schau. So kommt es denn, daÃ� die Basis morsch ist,

und das darauf errichtete GebÃ¤ude hinfÃ¤llig, wie das

der Civilisation. â•fl

Die moderne Welt begeht in diesem Augenblick

einen feierlichen Act. Sie tanzt sich zu Grabe. Es

ist ein gar geisterhafter Tanz, der mit entsetzlicher Wahr-

heit an den erinnert, welchen die Willys auf ihren

Grabern ausfÃ¼hren. Millionen derer, die noch den

Keim des Lebens in sich tragen, fÃ¼hlen sich von den

Armen der civilisirten Willys umschlungen. Sie mÃ¼ssen

tanzen und tanzen. Wird die erwachende MorgenrÃ¶the

sie rodt oder lebendig finden? â•fl

5

i?srtse,ung folgt.)

tvkusiklebeÂ» in Darmstadt.

In unserer Residenz ist ein recht reger Sinn fÃ¼r

Musik, der fortwÃ¤hrend durch die Oper, durch Concerte,

durch sieben Gesangvereine und privatim auf's eifrigste

genÃ¤hrt wirv. Seit dem Beginne der Saison (14ten

Septbr.) bis zum Sten Novbr. gab die Oper, trotz be-

stÃ¤ndiger StÃ¶rungen des Repertoire durch UnpÃ¤Ã�lichkei-

len, IS Vorstellungen- Stradella (zum ersten Mal),

Norma und Nachtwandlerin (Ienny Lind als Gast),

Iohann v. Paris, Vestalin, Don Iuan, IÃ¼din, Mon-

tecchi und Capuletti, Cortez, Robert der Teufel, Regi-

mentstochter. Die Vorstellungen von Norma und Nacht-

wandlerin waren ausgezeichnet; namentlich war die erste

in allen Theilen eine gelungene (Ienny Lind, Frl. Neu-

kÃ¤ufler, die HH. Kramolini und Reichel). Ienny Lind

feierte hier wie Ã¼berall, groÃ�e Triumphe; es regnete

BlumenkrÃ¤nze, Bouquets und Gedichte. â•fl Unser

Theaterpersonal ist im Allgemeinen gut bestellt. Wenn

nur die UnpÃ¤Ã�lichkeit keine Hauptrolle spielte!! Da

helfen alle Thcatergesetze nichts, wenn sie auch noch so

streng von Neuem in Wirksamkeit treten sollen.

Liszt gab hier zwei Concerte, eins im Saale der

vereinigten Gesellschaft, eins im Theater. Im ersten

spielte er allein, siebenmal hintereinander, nur Cvmpo-

sitionen und Arrangements von sich, was dem eigent-

lich musikalischen Theil der ZuhÃ¶rer nicht recht gefallen

wollte, weshalb auch wohl dieser Theil in dem zweiten

Concert groÃ�entheils nicht anwesend war und fast nur

die Gallerie und die adeligen Logen besetzt waren. Das

Concert von C. M. v. Weber spielte Liszt ausgezeich-

net schÃ¶n. Eben so lobend mÃ¼ssen wir die bescheidene

Art anerkennen, mit welcher er die Echubert'schen Lie-

der, welche Mad. Pirscher sehr schÃ¶n sang, accom-

pagnirte. Wir erinnern uns hier nur noch mit Ent-

setzen an Dreyschock's Begleitung des ^ve lUsriÂ» von

Schubert, der wie unsinnig auf dem Instrumente her-

umtobte, als wolle er einen Sturm heraus beschwÃ¶ren,

so daÃ� Mad. Pirscher nichts Besseres damals zu thun

wuÃ�te, als so lange still zu schweigen, bis die Pythia

auf dem Dreyschock, DreifuÃ� wollte ich sagen, aus

ihrem Parorismus wieder erwacht war. Liszt spielte

privatim das Trio in B von Beethoven eben so aus-

gezeichnet, wie das Weber'sche Concert. â•fl Auf den

Nichtbesuch des 2ten Liszt'schen Concerts hatte auÃ�er der

Wahl der MusikstÃ¼cke im isten, auch noch Ronge

EinfluÃ�, der in den Tagen seiner Anwesenheit in unse-

rer Stadt, trotz dem Verbot aller Demonstrationen, alle

GemÃ¼ther, Augen, Ohren und Beine fÃ¼r sich in An-

spruch nahm. â•fl

Die sieben hiesigen Gesangvereine sind: Der Mu-

sikverein fÃ¼r Dilettanten (etwa tÂ«0 Mitglieder, 50 Da-

men, S0 Herren zÃ¤hlend), bei dessen grÃ¶Ã�eren AuffÃ¼h-

rungen mit Orchester die groÃ�h. Hofkapelle betheiligt ist;

Der Mozarlverein (etwa 36 Mitgl.), Verein fÃ¼r MÃ¤n-

nerchor und classische Kammermusik, die MÃ¤nnerchÃ¶re

werden trefflich einstudirt; Die Liedertafel, Verein fÃ¼r

SolovortrÃ¤ge und Declamation (der Chor dieser Gesell-

schaft hat sich als Mozarlverein selbstsiÃ¤ndig creirt);

Der SÃ¤ngerkranz (etwa 90 Mitgl.) mit dem damit ver-

bundenen Damengesangverein (etwa 40 Mitgl.), und

Die Harmonie (mit etwa 60 Mitgl.), BÃ¼rgervereine;

Die Melomanen (etwa 60 Mitgl.), ein Verein fÃ¼r

Gesellen. Alle diese Vereine geben jeder je 6 bis t0 Con-

certe und Abendunterhaltungen, je nach ihren KrÃ¤ften,

im Winter, und ist so fÃ¼r alle StÃ¤nde gesorgt, in der

edlen UusicÂ» sich zu Ã¼ben und sich durch sie zu er-

bauen. Es ist rÃ¼hrend zu sehen, wie sich in den

BÃ¼rgervereinen Greise und IÃ¼nglinge mit gleichem

FleiÃ�e allen Proben unterziehen, und mit welchem

Eifer und welcher PrÃ¤cifion sie ihre ChÃ¶re vortra-

gen. â•fl



168

Im ersten Winterroncert des Musikvereins fÃ¼r Di-

lettanten, am 30sten Octbr., wurde aufgefÃ¼hrt: Erste

Abtheil. Hymne an die Gottheit (in D) von Mozart.

Arie von Mozart, fÃ¼r eine BaÃ�stimme mit obligatem

ContrebaÃ�. Quartett (Canon), und Arie der Leonore

aus Fidelio. Zweite Abtheil. Elysium, Gedicht von

Fr. v. Schiller, Symphoniecantate v. C. A. Man-

gold. â•fl

In dem Concert, welches die groÃ�herz. Hofkapelle

und der Musikverein in Gemeinschaft zu Ehren der

Versammlung der Philologen, SchulmÃ¤nner und Orien-

talisten am 2ten Octbr. gaben, kam zur AuffÃ¼hrung:

Erste Abtheil. Ouverture und der grÃ¶Ã�ere Theil des

tsten Actes der Iphigenie in Aulis von Gluck; sodann

Fragment aus dessen Iphigenie in Tauris, mit den

herrlichen ScythenchÃ¶ren. Zweite Abtheil. Walpurgis-

nacht von Mendelssohn, zum dritten Male schon und

stets mit gleicher Begeisterung ausgefÃ¼hrt. Dritte Abth.

C-Moll Symphonie von Beethoven, ganz vorzÃ¼glich

ausgefÃ¼hrt von unserer trefflichen Hofkapelle. Alles

hÃ¶rte mit der gespanntesten Aufmerksamkeit bis zur

SchluÃ�note zu, und dann brach ein Beifallssturm los,

wie seit lange kein Ã¤hnlicher. â•fl Die Gefangsoli waren

mit Dilettanten besetzt, unter denen sich Frl. Betty

Fischer vor Allen auszeichnet. Mit jedem Concerte be-

merken wir neue Fortschritte, die sie unter einer ver-

stÃ¤ndigen Leitung macht. Ihr Talent wird hier sehr

hoch geschÃ¤tzt, und nur sehr ungern wÃ¼rden wir sie ver-

lieren, sollte der Zufall sein Spiel treiben Â»nd sie uns

entfÃ¼Kren. â•fl Ein andermal mekr!

555.

Brieflich auÂ« GÃ¶rlitz.

Am 20sien Ocrbr. brachte der hiesige Gesangverein

unter der wackern Leitung unseres Musikdirectors Hrn.

5 W. Klingenberg, der es sich eifrigst angelegen seiÂ»

lÃ¤Ã�t, den hÃ¶heren Kunstzwecken in unserer dafÃ¼r nicht

! unempfÃ¤nglichen Stadt immer mehr Geltung zu ver-

^ schaffen, zum Besten der Gustav-Adolph-Stiftung in

! der hiesigen Kirche zur Lieben-Frauen einen Hymnus

! fÃ¼r Solo, Chor und Orchester von der Composition des

> Hrn. K., Text v. F. W. Richter, Gymnasialdir. in

^ Quedlinburg, zur AuffÃ¼hrung. Der Componist hatte

! durch groÃ�artige Disposition, fleiÃ�ige und sorgfÃ¤ltige

! DurchfÃ¼hrung der Themata, wirkungsvolle Behandlung

des Orchesters und des Chores, charaktervolle Einheit,

prÃ¤gnante Form der einzelnen SÃ¤tze und Frische der

Melodieen den schÃ¶nen, lebensvollen, bis auf eine ein-

zige zu sehr dogmatistrende Stelle, poetischen und darum

auch musikalischen Text Ã¼beraus entsprechend behandelt,

und dadurch den ZuhÃ¶rern nicht blos einen ausgezeich-

neten KunstgenuÃ�, sondern auch eine wahre Erbauung

bereitet. Der Hymnus, 4 ChÃ¶re, 2 Recit. und i Arie

fÃ¼r Bariton enthaltend, welche letztere der Componist,

adschon selbst dirigirend, meisterhaft vortrug, verdiente

wohl eine weitere VeHreitung. AuÃ�erdem hÃ¶rten wir:

Adagio fÃ¼r Violine von Mozart, von Hrn. Schmidt,

Mitgliede der kaiserl. Kapelle zu St. Petersburg, mit

schÃ¶nem Ton und seelenvoll auf der Oboe vortragen,

und A. Hesse's Orgelvariationen Ã¼ber: Heil dir im

Siegerkranz, klar und verstÃ¤ndig ausgefÃ¼hrt von dem

Gesangvereins-Mitgliede Hrn. Cantor Franz aus Cun-

nerwitz bei GÃ¶rlitz. Ein variirter Choral indeÃ� dÃ¼rfte

sich fÃ¼r die Kirche wohl mehr geeignet haben. Der

3te Theil des Weltgerichtes von Fr. Schneider, wober

die Sopransolos die OpernsÃ¤ngerin Frl. Maria HÃ¶cker

aus Breslau ganz vortrefflich sang, beschloÃ� diese in allen

ihren Theilen sehr gelungene AusfÃ¼hrung, welche dem

Gesangvereine, wie seinem Director, den Dank und die

! Achtung aller ZuhÃ¶rer erworben hat.

Zur Nachricht.

Der vieljÃ¤hrige, treue Mitarbeiter dieser BlÃ¤tter, Hr. Oswald Lorenz, schrieet, einem Rufe

in die Schweiz folgend, mit Nr. S. des Kritischen Anzeigers aus seiner bisherigen Wirksamkeit, uno die

Redaction dieses Beiblattes der Neuen Zeitschrift wird daher unter unserer Verantwortlichkeit von einigen

unserer hiesigen Mitarbeiter fortgefÃ¼hrt werden. Die groÃ�e Entfernung macht natÃ¼rlich eine Mitwirkung

in so specieller Weife wie bisher unmÃ¶glich; eitle allgemeinere Theilnahme indeÃ� hat uns Hr. L. auch fer>

ner zugesagt, und wir freuen uns, diese Nachricht unserer ErklÃ¤rung beifÃ¼gen zu kÃ¶nnen.

Die RedactiÂ«n

Bon d. neum Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

5Â« Nummern 2 ?hlr. lv Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck von Ar. RÃ¼Zm,,n^.
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R. Friese in Leipzig.
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kieder. - Sie Nttelungen als Lper. Â» kleine Zeitung.

Lieder.

Vor einiger Zeit wurden in diesen BlÃ¤ttern Ste-

reotyp-Recensionen aufgestellt und die zu beurtheilenden

Compositionen classificirt. Z. B. â•žStereotyp - Recen-

sion ^. Die Melodie dieser Lieder erhebt sich nie aus

dem GewÃ¶hnlichsten, die Harmonie bewegt sich in hÃ¶ch-

ster Armuth zc. Ã¶. Diese Lieder verrathen ein bis zu

gewissem Grade gebildetes Talent, jedoch ohne vÃ¶llige

Reife zc. Diesen Compositionen fÃ¼hlt sich das Ge-

machte, die Routine, das Handwerk durch." â•fl Ref.

mÃ¶chte noch einen vierten und fÃ¼nften Standpunct hin-

zufÃ¼gen: 0. Lieder, welche EigenthÃ¼mlichkeir besitzen,

ohne gerade auf kÃ¼nstlerische Vollendung Anspruch ma-

chen zu kÃ¶nnen. L. Lieder, welche nach OriginalitÃ¤t

nicht zu haschen scheinen, und doch im eigentlichen Sinne

originell sind. Die Auffassung ist frisch, Musik und

Text innig mit einander verbunden, keine Note zuviel,

Declamation richtig, Melodie innig und ausdrucksvoll

ohne Manier, HarmoniefÃ¤rbung und Wahl der Beglei-

tungsfiguren der Situation entsprechend ,c., kurz, Lie-

der, wie sie fein sollen! â•fl Leider finden wir nur hÃ¶chst

selten neue LiedÂ«, welche hierhin mit vollem Recht zu

zÃ¤hlen find! â•fl Nun zur Fortsetzung unserer LiederÂ«

schau.

Robert Franz, ZwÃ¶lf GesÃ¤nge fÃ¼r eine SingÂ»

stimme mit Begl. deÂ« Pfte. Op. 4.-2 Hefte,

jedes S0 Rgr. Leipzig, Kiftner.

Sehr solid componitte Lieder. Ein gewichtiger Ernst

gkbt sich in den meisten kundz die harmonische Unter-

lage reich und nicht gewÃ¶hnlich, nur vielleicht hier und

da zu schwer, d. h. nicht fÃ¼r den Spieler, sondern im

Sinne des Liedes zu gewichtig. Wenn auch deutlich

zu erkennen ist, daÃ� der Verfasser den Typus der schot-

tischen Lieder erfaÃ�t hat, so schien doch dem Ref. die

Singstimme nicht die WÃ¤rme und Innigkeit zu haben,

welche die Texte erheischen. Wenn wir auch die Ori-

ginalitÃ¤t, die sich in der Begleitung kund giebt, lobend

anerkennen mÃ¼ssen, so behagt uns doch die Originali-

tÃ¤t in der Behandlung der Singstimme viel weniger.

Dieselbe irrt oft, ohne hinreichenden Zusammenhang von

einem ungewÃ¶hnlichen Ton zum andern, was wohl son-

derbar klingt, aber nicht schÃ¶n ist und der Singstimme

alle Freiheit raubt, die sie doch >o nÃ¶thig zu ihrem Ge-

deihen hat, wie wir alle. Die Lieder wÃ¤ren nach obi-

gem System in die Rubrik v. eInzutheilen. â•fl

L. Hetsch, Lebens Lieder und Bilder von Chamisso,

fÃ¼r eine Sopran > oder Baritonst, mit Begl. deS

Pfte. Op. 21. â•fl Hamburg, Schuberth u. C.

Preis 1Z Thlr.

Ein Cyklus von 22 Liedern, welche in geordneter

Folge Bilder aus dem Leben, vom Lied des Knaben

und MÃ¤dchen bis zum Lied der Gattin, die den Tod

ihres Gatten detrauert, enthalten. â•fl Wir haben e<

hier mit einem grÃ¶Ã�eren Werke zu thun, das mit vielÂ»

Sorgfalt ausgearbeitet ist und viel des Guten enthÃ¤lt.

Aehnliche Zusammenstellungen von Liedern, die ein Gan-

zes bilden, existiren von Beethoven, Schubert, Schumann,

Thalberg u. A. â•fl doch enthÃ¤lt keine dieser Sammlun-

gen, so weit wir uns erinnern, so viel Lieder, Â»ie die

vorliegende, hatte also auch nicht mit gleichen Schwierigkei-
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ten, welche die Nothwendigkeit einer Ã¤hnlichen und doch

wteder verschiedenen Behandlung, und daÂ« Unterlaufen

von Gedichten, welche der Componist nicht mit gleicher

Liebe als die Ã¼brigen umfassen kann, mit sich bringen,

zu kÃ¤mpfen. Wenn dem Componisten der vorlie-

genden Lieder nicht alle gelungen sind, so mÃ¶ge dies

Entschuldigung finden in Anbetracht der schwierigen Auf-

gabe. â•fl Die jugendlichen Li.der haben dem Res. am

besten gefallen; sie sind frisch, natÃ¼rlich und einfach,

und das steht der Iugend sehr gut; aber die spÃ¤teren

gefielen demselben weniger, wetl sie zu wenig des Her-

vorstechenden bieten und zu viel das GeprÃ¤ge einer

lÃ¤ngst vergangenen Zeit tragen. Es trifft dieser Vor-

wurf namentlich die FÃ¼hrung der Singstimmen. Die

^ Intentionen des Componisten entsprechen so ziemlich den

Worten, doch nicht Ã¼berall, z. B. nicht im letzten Liede.

Der Gattin geht die Trauer um den Verlust ihres Gat-

ten nicht besonders von Herzen; sie hat zwar hoffnungs-

volle Kinder um sich herum, einen Sohn, den sie er-

muntert, dem edlen Beispiele des Vaters nachzustreben

â•fl aber sie hat auch die Todtenbahre vor sich, auf wel-

cher der heiÃ�geliebte LebensgefÃ¤hrte liegt, und daÃ� sie

dies zu vergessen scheint, ist unnatÃ¼rlich. Um aber nicht

mit Tadel zu schlieÃ�en, wo sich manches Gute sagen

lÃ¤Ã�t, kommen wir nochmals auf die ersten Lieder zurÃ¼ck,

worunter namentlich Nr. 3. Er: â•žMÃ¶chte doch einer

die FÃ¤uste sich nageÂ»! Also zu jung!" wegen des ju-

gendlichen Trotzes; Nr. 4. Sie: â•žMutter, Mutter,

Â«nsre Schwalben", wegen der kindlichen GemÃ¼thlichkeit;

Nr. 6. Sie: â•žRose, Rose, Knospe gestern", wegen des

duftigen Coloritsz Nr. L. Sie: â��Ich muÃ� den Zweig,

den bÃ¶sen Rosenzweig verklagen", wegen der besondern

Anmuth, dem Ref. ganz besonders ansprechend erschei-

nen. â•fl

K. MÃ¶hring, Vier zweistimmige Lieder fÃ¼r Sopr.

u. Alt mit Begl. Op. 14. â•fl Berlin, Traut,

wein. Preis 4 Thlr.

â•fl â•fl â•fl, Sechs GesÃ¤nge fÃ¼r Sopran. Op. !S.

- Pr. 4 Thlr.

Die ersteren nicht besonders; â•žFrÃ¼hlingslied", dar-

unter noch am besten. Die anderen sind besser als die

zweistimmigen. â•fl â•žWeit" nicht gewÃ¶hnlich â•fl warum

abÂ« nach dm Worten: â•žWeit Ã¼ber das Thal, weit",

einen SchluÃ� in Melodie und Harmonie â�� und dann

erst die Fortsetzung: â•žFliehen die Wolken allzumal"?

â•žAm Meer" ist gÃ¤nzlich verfehlt im Ausdruck; von der

Anspruchslosigkeit, Innigkeit und stillen TrÃ¤umerei des

Gedichtes ist in der Musik nichts zu spÃ¼ren â•fl auch

fehlt es an Schatten und Licht, oder ist vielmehr des

letzteren, dem Texte zum Trotz, zu viel. â•žUeber die

Aehren" ist ein einfach schÃ¶nes Liedchen. â•žAm Strand"

erinnert viel an das schÃ¶ne â•žVenetianische Gondellied"

von Mendelssohn (Op. 57.), mit Ausnahme des Mit-

telsatzes : â•žEs war so heil'ge Stille,c. â•fl wir wÃ¼nsch-

ten viel glÃ¼ckliche Reis", der sehr linkisch ist und dem

Ref. gar nicht gefallen wollte.

W. Tschirch, St. Marienritter, fÃ¼r Mezzo.Sopr.

od. Bariton. Op. 1Â«. â•fl Liegnitz, Reisner. Pr.

10 Sgr.

â•fl â•fl â•fl, FÃ¼nf Lieder fÃ¼r Sopr. od. Tenor.

Op. 7. â•fl Berlin, Trautwein. Pr. Z Thlr.

Der St. Marienritter ergeht sich in einem etwas zu

gewÃ¶hnlichen Marschtempo â•fl sein ^ve Slsris ist nicht

besonders inbrÃ¼nstig. Am besten von den anderen Lie-

dern ist Nr. t. â•žWanderlied".

Ed. SchÃ¶n, GruÃ� aus der Ferne.â�� Wien,GlÃ¶ggl.

Pr. LÂ« Kr.

Ein artiges Liedchen, ganz hÃ¼bsch zu singen, mit

Ausnahme der Mordente und halben TÃ¶ne: â•žAus der

Ferne meinen GruÃ�". â��

W. Taubert, Der Wste und 148ste Psalm, fÃ¼r

Mezzo-Sopran. Op. 6S. â•fl Berlin, Trautwein.

Pr. I7z Sgr.

Nr. I. â•žDer Herr ist mein Hirte", einfach und

sangbar â•fl gelungen die Stellen â•žund ob ich schon

wanderte im finstern Thal" und â•žich werde bleiben im

Hause des Herrn". Nr. 2. â��BuÃ�gebet", weniger sang-

bar, aber ungewÃ¶hnlicher als das erste, fast durchaus

declamatorisch behandelt; gelungen die Stelle: â•žich breite

meine HÃ¤nde aus zu dir". Dieses BuÃ�geber gehÃ¶rt

unstreitig in die Rubrik 0. â•fl Wenn auch dem Ref.

diese beiden Compositionen nicht geradezu miÃ�fallen ha-

ben, denn eine gediegene Richtung spricht sich immer-

hin in denselben aus, so schien ihm doch, daÃ� der Com-

ponist nicht das Rechte getroffen hat. Die Haltung des

Ganzen ist in dem ersten nicht wÃ¼rdig genug, in dem

zweiten allzu gekÃ¼nstelt â•fl der Styl in beiden zu we-

nig religiÃ¶s â•fl der Ausdruck geschraubt und unnatÃ¼r-

lich â•fl nur Affect, kein aufrichtiges GefÃ¼hl. Der Ref.

konnte sich deshalb, so Â«ft er beide Nummer n auch

sang und spielte, mit dem besten Willen sie interessant

zu finden, niemals ganz mit denselben befreunden.

A. Kern, FÃ¼nf Lieder. Op. 4. â•fl Hannover, A.

Nagel. Pr. 2Â«Ngr.

Wenn diese Lieder auch bei Nagel neu erschieneÂ»

sind, so sind sie doch nicht nagelneu. Das erste noch

am besten. Die Worte: â•žDas ist das Leben: Kom



mm, Geh n" â•fl sind jedoch sehr ungeschickt in tiner

melodischen Figur verbunden â•fl und noch dazu der

Ausdruck auf â•žist"! â•fl â•žDer Abschied" leidet an rhyth-

mischer Monotonie und Leiere,'. â•fl

F. Lur, Sechs Lieder. Op. l. Ladenpr. 4 Thlr.

â•fl Leipzig, Whistling (auf Kosten des Compo,

nisten).

F. Lux! â�� das heiÃ�t wohl ?ist lux! â�� Der Herr

lÃ¤Ã�t auf eigene Kosten sein Licht leuchten, aber Tag will

es nicht werden! â•fl (Rubrik ^.) â•fl Meine Lampe

will aber auch nicht mehr leuchten â•fl sie ist am ErlÃ¶-

schen. Drum gute Nacht, ihr schlÃ¤frigen Lieder!

Die Nibelungen als Hper.

Dritter Artikel.

â•žDas sanfte SÃ¤useln hat seine Endschaft erreicht,

der Herr will nun einmal in Wetrecn sprechen. â•fl Die

groÃ�e Zeit will ihr Bild in einem groÃ�en Spiegel zu-

rÃ¼ckgeworfen sehen. Die Kunst ist die erste Macht, die

diese Aufgabe zu erfÃ¼llen hat. â•fl Vom Standpuncte

unserer Zeit aber kann man rufen: Tretet heraus, Ihr

IÃ¼nger der Kunst, aus Eurer individuellen Befriedi-

gung, tretet heraus auf den grÃ¶Ã�tmÃ¶glichsten Schauplatz

der Erscheinungen, mitten hinein in den Sturm der

Geschichte, wo Ihr die Herzen der VÃ¶lker schlagen hÃ¶rt,

auf jene Wahlstatt, wo die IndividualitÃ¤t in der Spitze

ihrer ThatÃ¤uÃ�erung zur UniversalitÃ¤t sich verklÃ¤rt."

So Wolfgang Griepenkerl. Beinah hÃ¤lt' ich Lust,

fÃ¼r diese Zeitschrift einen Artikel aus lauter Citaten zu

schreiben, damit man mich nicht der AnmaÃ�ung zeihe,

denn ich habe in dieser Angelegenheit noch Manches

auf dem Herzen. MÃ¶gen hier noch einige Worte von

Th. Vischer ihre Stelle finden:

â•žUnsere Oper hat das Leben der subjectiven Em-

pfindungswelt zur GenÃ¼ge ausgebeutet; sie soll an die

groÃ�en objectiven Empfindungen gehen. Alle Musik ist

subjectiv, allein es ist ein Unterschied zwischen der sub-

jectiven Welt einer frommen Seele oder eines glÃ¤nzen-

den VerfÃ¼hrers und eines Helden, es ist ein Unterschied,

ob indianische Wilde, erzÃ¼rnte Bauern, lustige IÃ¤ger,

oder ob edle VÃ¶lkerchÃ¶re Lust und Schmerz in TÃ¶nen

befreien. Es kann freilich nicht bei Zoll und Linie an>

gegeben werden, wie eine wahrhast heroische Musik von

dem musikalischen Ausdruck anderer starker Leidenschaf-

ten verschieden sei; der Text, die Fabel, die Charaktere

und die Musik heben und tragen sich gegenseitig. Es

muÃ� mich Alles trÃ¼gen, oder es ist noch eine an-

dere, eine neue Tonwelt zurÃ¼ck, welche sich erst Ã¶ff-

nen soll."

â•žUnter den lebenden TonkÃ¼nstlern hÃ¤tte Meyerbeer

die meiste Kraft zu einem solchen Stoffe; aber diese

Kraft ist nicht rein, sie betrÃ¼bt statt zu erheben, sie

Ã¼berlÃ¤dt statt zu fÃ¼llen, sie ist von der franzÃ¶sischen Ef-

sectsucht bestochen. â•fl Mit Einem Worte: wir haben

die Musik noch nicht gehabt, welche ein solcher Stoff

fordert, und wir haben einen solchen Stoff in unserer

Musik noch nicht gehabt."

â•žDie Nibelungen-Helden sind acht deutsche Charak-

terlypen, wie sich solche ein Volk in der vorgeschichtli-

chen Zeit auf der Grundlage nicht weiter erkennbarer

historischer ZÃ¼ge als Spiegelbild seiner besten sittlichen

Krafte dichtet. Die deutsche Milde und der gefÃ¼rchtete,

anhaltende deutsche Zorn, die deutsche GutmÃ¼thigkeit

und Treue, die sich am stÃ¤rksten in der eisernen Folge

der tragischen Bestrafung einer Untreue ausspricht, der

FrÃ¼hlingsduft der Minne und der Schwertklang deutscher

Tapferkeit, die zarte SchÃ¼chternheit und der zÃ¤he Eigen-

sinn, der finstere Trotz, endlich das tiefe Menschheits-

und SchicksalsgefÃ¼hl, worin alle diese bestimmten TÃ¶ne

sich wie in ihrem Elemente bewegen: dies ist die weite

und volle Brust unserer eigensten Volksnatur, die in

diesem ewigen Gedichte voll und gesund athmet. â•fl

Wir brauchen mehr als die Nibelungen (wenn wir sie

nur erst haben!), wir kÃ¶nnen fÃ¼r unsere Zeitaufgaben

unmittelbar eben nichts von ihnen lernen, politisch sind

sie gar nicht: eine Familien- und Vasallen-Geschichte

auf groÃ�em Boden, das ist Alles; allein in dieser ein-

fachen Geschichte sprechen die ewigen GrundgefÃ¼hle des

Herzens so stark, daÃ� uns dieser Trank Quellwasser nur

Ã¤uÃ�erst heilsam sein kann. Das Nibelungenlied ist fÃ¼r

die Oper wie gemacht, quillt und sprudelt von herrlichen

musikalischen Motiven, wartet schon lange aus seinen

Componisten, fordert ihn gebieterisch: dies ist meine

Behauptung, und diese Behauptung ist bewiesen, wenn

ich nur den Inhalt des Liedes in einer ungefÃ¤hren sce-

nischen Ordnung auffÃ¼hre." â•fl

Ich habe Th. Vischer statt meiner reden lassen, es

sind dieselben Worte, welche mich fÃ¼r seine Idee begei-

stern â�� vielleicht, daÃ� sie auch unter den Componisten

dasselbe vermÃ¶gen!

So viel als mÃ¶glich habe ich mich an den Urtext

der Nibelungen selbst gehalten und bei der Bearbeitung

mich des folgenden Werkes dedient: â•žDer Nibelungen

Lied in der Ã¤ltesten Gestalt aus der St. Galler Urschrift

mit Vergleichung aller Ã¼brigen Handschriften herausge-

geben durch F. H. v. d. Hagen." Von den lieber-

setzungen wÃ¤hlte ich die von Karl Simrock, welcher als

der getreusten mir noch immer der Vorzug vor allen

neueren zu gebÃ¼hren scheint. Ich hielt es fÃ¼r ange-

messen, die alten urdeutschen Worte, wie: Minne, Recke,

Maid, Hei! Isenland statt Island, MÃ¤re,c. beizube-

halten, ja sogar die alten Reime, welche im ganzen



172

Nibelungenlied wiederklingen, hier und da mit aufzu-

nehmen, wie: Maiv und Leid, Weib und Leib, Tod

und Noth Â«. Es wÃ¤re mir wie eine VersÃ¼ndigung

an unserem Nationalepos vorgekommen, hÃ¤tte ich diese

Worte und Reime verschmÃ¤hen und durch moderne er-

setzen wollen. Ebenso konnen die gewaltigen Menschen

der Nibelungen nicht in modernen Wendungen sprechen,

und Ã¼ber ihre GefÃ¼hle nicht mehr reflectiren, als eben

nur gerade nothwendig ist, um dem modernen BewuÃ�t-

sein ihre schnellen Handlungen nicht als ganz unmoti-

Â»itt erscheinen zu lassen. â•fl Diese ganzen Nibelungen-

Menschen sind riesenhafte Kinder, die halbbewuÃ�tlos nach

den ersten EindrÃ¼cken handeln, aber gewaltig handeln

â•fl e< sind wortlose Gestalten, die mit Thaten sprechen

und mit Worten nur dann, wenn diese zugleich auch

Thaten sind. So habe ich wenigstens diese wahrhaften

und doch so wunderbar geschilderten Charaktere aufge-

faÃ�t. â�� Wie ich den Text schrieb, schwebte mir dabei

ohngefÃ¤hr folgende Stimmeneintheilung vor: Brunhilde

und Chriemhilde Sopran, Ute Alt; Siegfried erster,

Gernot zweiter Tenor, Gunther Bariton, Hagen BaÃ�,

Giselher, das Kind, eine MÃ¤dchenstimme.

Sollte es nÃ¶thig sein, noch zu erwÃ¤hnen, daÃ� die-

ser Text aber nur zum Singen geschrieben, daÃ� kein

Wort von ihm gesprochen werden darf? Diese Ge-

schmacklosigkeit und VersÃ¼ndigung gegen alles Ã¤sthetische

GefÃ¼hl gehÃ¶rt zwar, wie ich glaube, nur einer weit hin-

ter uns liegenden Zeit, einem endlich Ã¼berwundenen

Standpunct an â•fl aber doch findet sie noch hier und

da ihre Vertreter, ja unbegreiflicherweise sogar unter den

Componisten, daÃ� es vielleicht doch nicht ganz Ã¼berflÃ¼s-

sig ist, auch hierbei darauf aufmerksam zu machen, wie

unzulÃ¤ssig solches Gemisch von gesprochener und gesun-

gener Rede ist, wie tief es Ohr und GefÃ¼hl sowohl ver

Laien als der MusikverstÃ¤ndigen beleidigt, ein Gemisch,

das man eigentlich eine UnmÃ¶glichkeit nennen muÃ�, ob-

wohl es wie Monsieur Thiers in Frankreich dennoch eine

Wirklichkeit ist. - Louise Otto.

AuS CÂ«burg.

Krrchmnmsik, Eoncerte, Opern, das Quintett von Leye.

Mit dem Regierungsantritt unseres jungen Her-

zogs schien auch eine neue Aera fÃ¼r die Tonkunst in

unserer Residenz beginnen zu wollen. Man konnte diese

um so mehr erwatten, da der Herzog nicht allein Kunst-

kenner ist, sondern sogar Lieder, Cantaten und Opern

componirt. Doch ist von allen schÃ¶nen Erwartungen

und Hoffnungen bis jetzt wenig oder nichts in ErfÃ¼l-

lung gegangen. In Bezug auf Kirchenmusik hÃ¶rten

wir vergangenen Sommer in der Stadtkirche eine Mo-

tette von Schicht fÃ¼r den MÃ¤nnerchor. Wenn auch

die Wahl lobenswÃ¼rdig war, so lieÃ� doch die AusfÃ¼h-

rung, besonders das Terzett in der Mitte, Vieles zu

wÃ¼nschen Ã¼brig. In der Herzogt. Hofkirche fÃ¼hrte Hr.

Concertmstr. SpÃ¤th ebenfalls einen MÃ¤nnerchor auf,

welcher in einem gÃ¼nstigerem Locale unstreitig viel bes-

ser geivirkt hÃ¤tte. â•fl

Unter den Concerten verdient eines im Casino er-

wÃ¤hnt zu werden, in welchem die Familie Drouet sich

hÃ¶ren lieÃ�. Es begann mit der Ouverture aus Figa-

ros Hochzeit. Papa Drouet trug mehreremzl seine ei-

genen Compositionen, mit der bekannten technischen Voll-

endung vor; Drouet, der Sohn, executirte das unÃ¼ber-

troffene Pianoforteconcect aus A-Moll von Hummel;

Mad. Drouet sang eine Arie aus Rossini's

lÃ¤ckrs, in der zweiten Abtheilung einige Schweizerlieder

mit Clavierbegleitung, die aber nach der Ouverture aus

Fidelio nicht recht munden wollten. DaÃ� der junge

Drouet in einer Hummel'schen Composition auftrat, war

lobenswÃ¼rdig. Das Spiel seines Vaters ist zu ein-

seitig; deshalb mag man es nicht oft hÃ¶ren. Hrn.

KrÃ¤mer war es vergÃ¶nnt, in diesem Concerte auf der

Violine sich hÃ¶ren zu lassen. Er trug eine eigene mit-

telmÃ¤Ã�ige Composition vor. Sein Spiel ist zur Zeit

noch nicht reif, denn es schwankt zwischen Paganini,

Mayseder und Beriot. Warum desertiren unsere jun-

gen deutschen Virtuosen der classischen Spohr'schen

Schule? . . .

lSlbluÃ� folgt..

Kleinc Zeitung.

â•fl Am 22sten November hat die musikalische Akade-

mie in KÃ¶nigsberg das Kequiem von Tomaschek und das 6-

stimmige Oiivikixus von Ã¶otti in der dorrigen Domkirche aufs

gefÃ¼hrt.

â•fl Ienny Lind soll auf S Iahrelm Berlin engagirt

j sein. Sie erhÃ¤lt jÃ¤hrlich Ã¼s,Â«Â«u Thlr. und fÃ¼r jede Borstel-

lung 5Â« Thlr. Spielgeld.

â•fl Fel. David hat seine WÃ¼ste in Pesth an der un-

garischen NationalbÃ¼hne aufgefÃ¼hrt,

â•fl Im Theater an der Wien wird der FreischÃ¼tz ein-

ftudirt.

Â«on d. neuen Seitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu eiuem haiben Bogen. â•fl Preis des Bandes Â«u

Â« NummerÂ» Â» Thlr. 1Â« Rgr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ«, Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck Â»Â°n Ur. RÃ¼ckmaniÂ».
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specieller BerÃ¼cksichtigung der Musik.

Bon

Theodor Hagen.

lJortsexung.!

II.

Die StraÃ�enmusik ist diejenige, die am mei-

sten Eigenthum des Volks genannt werden kann. Sie

steht im Allgemeinen zur Kunst in sehr ferner Bezie-

hung, jedoch hat die neueste Zeit hierin eine AbÃ¤nde-

rung getroffen. Die Liederfeste, welche im Freien ge-

halten werden, die Volksliedertafel, die sich sehr oft in

den StraÃ�en vernehmen lÃ¤Ã�t, das Virtuosenthum, das

nach und nach aus den SÃ¤len auf den Ã¶ffentlichen Markt

herniedersteigt â•fl Alles dies find hÃ¶chst gÃ¼nstige Vor-

zeichen fÃ¼r die kÃ¼nstlerische Reorganisation der StraÃ�en-

mufik. Man kÃ¶nnte die Wichtigkeit der letzteren in

Zweifel ziehen; aber dann wÃ¼rde man vergessen, daÃ� die

StraÃ�e der Tummelplatz desjenigen Theils der BevÃ¶l-

kerung ist, welcher vermÃ¶ge seiner Lage am meisten Be-

achtung verdient, und der die gesundesten Stoffe birgt.

Die Musik, welche in sich die Eigenschaft hat, zu rei-

nigen, ist gleichsam dazu bestimmt, den Bewohnern der

StraÃ�e den Schmuz abzunehmen, welchen dieser Auf-

enthalt mit sich bringt. Entledigt sie sich dieser Ver-

pflichtung, so sind die Vorarbeiten zu einer populÃ¤ren

Basis begonnen. Treten dann gesellschaftliche Institu-

tionen ins Leben, welche diese Classe der BevÃ¶lkerung

statt auf das StraÃ�enpflaster, dorthin betten, wo sie als

Mensch und Individuum hingehÃ¶rt, so ist dem ge-

heiligten RechteÂ» der Kunst im Volke selbst

ein unÃ¼berwindlicher Damm gewonnen. Auch

wÃ¼rde dann von Neuem auftauchen, was in unferer

Zeit ganz ausgestorben zu sein scheint â•fl die Volks-

weise, und zwar die, deren Ursprung nicht anzugeben

ist. Was wir an letzterer Erscheinung besitzen, ist gro-

Ã�entheils der Vergangenheit entlehnt, und gehÃ¶rt einer

Zeit an, in welcher die Civilisation noch weniger fort-

geschritten war. Ietzt kann sich der kÃ¼nstlerische Sinn

des Volks in dieser Art nur noch in einzelnen Gebirgs-

gegenden, und bei solchen StÃ¤mmen Ã¤uÃ�ern, deren WÃ¤l-

der noch nicht ein Opfer der Industrie geworden sind.

Es giebt in dem civilisirten Europa einzelne Striche

Landes, wo sich die NaivitÃ¤t der Empfindung, die Rein-

heit des GefÃ¼hls auf eine rÃ¼hrende Weise erhalten hat.

So wie uns in einer felsigen, rauhen Gegend oft der

Anblick einer Rose Ã¼berrascht, so ist's auch mit diesen

Strichen Landes. Statt Heuchelei, MiÃ�trauen und

BetrÃ¼gerei, die den Fremhen auf seiner Reise Ã¼berall

begleiten, findet er hier Biederkeit, Offenheit und Ver-

trauen. Die Luft, die ihm umspielt, thut ihm wohl,

noch schÃ¶ner fÃ¼hlt er sich aber erregt durch der Bewoh-

ner Antlitz. Die Stirn ist hoch, das Auge leuchtet,

die Wange blÃ¼ht, Gesundheit und SelbstbewuÃ�tsein ist

den Physiognomien aufgedrÃ¼ckt. Es sind arme Leute,

aber ihr Gang ist elastisch, die Haltung edel, menschlich

frei, und sie unterscheiden sich hauptsÃ¤chlich dadurch von

den Uebrigen, daÃ� sie nicht wie die Enten watscheln.

Der Fremde filhlt sich wunderbar ergriffen. Kaum kann

er glauben, daÃ� der Boden, auf dem er steht, derselbe

ist, den er bisher betreten hat, daÃ� die, welche ihn um-

geben, der Menschheit angehÃ¶ren. Aber wie muÃ� er

erst staunen, wenn er die Weisen hÃ¶rt, die bald hierher.
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bald dorthin klingen. Es sind Volksweisen, die Tradi-

tion hat sie aus frÃ¼heren Iahrhunderten Ã¼berliefert, und

die SpÃ¤tergeborenen haben die Weihe derselben zu er-

halten gewuÃ�t. Was den VÃ¤tern gegeben war, sollte

den Kindern nicht entzogen werden. So ist auch die-

sen letzteren geworden, die GÃ¶ttlichkeit hinauszusingen,

die in ihnen ist. In diesen Weisen liegt ihr ganzer

geistiger Reichthum, sie sind ihre Poesie, ihre Religion.

Aber welche Poesie, welche Religion, welche Keuschheit

und Reinheit der Empfindung athmen sie! Den Frem-

den Ã¼berschleicht beim HÃ¶ren dieser Weisen dasselbe Ge-

fÃ¼hl, das den Kindern wird, wenn sie in eine Kirche

treten. Er fÃ¼hlt sich gelÃ¤utert, gehoben, und die edel-

sten VorsÃ¤tze sieht er in seiner Seele keimen. Iedoch

der DÃ¤mon der Civilisation ist in ihm wach; mit

einer glÃ¤nzenden Logik sagt er zu ihm: â•žDu bist ein

Mann, und willst wieder Kinderschuhe anziehen? Fort,

hinaus in das Leben, wo dich KÃ¤mpfe, Ehre und Ruhm

erwarten. Und der Fremde gehorcht der Stimme, die

ihm KÃ¤mpfe, Ehre und Ruhm verspricht; er verlÃ¤Ã�t

das Reich des GÃ¶ttlich-Menschlichen, um im blos

Menschlichen seine GenÃ¼sse zu finden! â•fl

Die Volksweise ist die gÃ¶ttliche Offenbarung eines

Volkes; an ihr ist s zu erkennen, welche Elemente der

Sittlichkeit, der Poesie und der geistigen Bildung in

ihm liegen. Die Civilisation har sie in den StÃ¤dten

so ziemlich ausgerottet, und an ihre Stelle eine andere

gesetzt, auf die ich spÃ¤ter zurÃ¼ckkommen werde. Nur

auf dem Lande findet sie noch hier und da ein Asyl,

hauptsÃ¤chlich im mittleren Frankreich, in Norwegen und

Schottland. Die Weisen dieser drei LÃ¤nder haben jede

charakteristische Unterscheidungsmerkmale, alle aber ath-

men den Geist der Poesie, und sind schÃ¶ne BlÃ¼then

eines krÃ¤ftigen, gesunden VolksbewuÃ�tseins. Dann und

wann verirren sie sich in die ConcertsÃ¤le, wo sie das

LÃ¤mmlein sind, das unter eine Heerde WÃ¶lfe gerÃ¤rh.

Man lÃ¤chelt Ã¼ber diese Einfachheit, Ã¼ber diese Origina-

litÃ¤t, Ã¼ber diese gesunden Melodien, denn man versteht

sie nicht und kann sie auch, Dank unserer Civilifation,

nicht verstehen. Trotzdem mÃ¶gen alle diejenigen in ih-

rem Eifer nicht erkalten, welche diefe Weisen als einen

Â«ichen Schatz betrachten, der wohl des Sammelns

Â»erth ist. WofÃ¼r sich Geister, wie Georges Sand und

Chopin interessiren, das muÃ� groÃ�en Werth haben,

wenn's auch die Mehrzahl nicht anerkennen will.

Was an diesen Volkscompositionen besonders her-

vorzuheben sein mÃ¶chte, ist ihre stete OriginalitÃ¤t. Die

WendungÂ« sind nicht verbraucht oder trivial, Ã¼berall

ist Frische und Geist. Bei einigen glauben wir zuerst

eine gewisse Monotonie herauszuhÃ¶ren, aber je lÃ¤nger

wir unser Ohr den TÃ¶nen hinhalten, desto mehr ent-

decken wir Mannichfaltigkeit, und selbst durch das Ã¶f-

tere und gleichmÃ¤Ã�ige Wiederkehren einer einzigen Phrase

fÃ¼hlen wir uns auf eine wohlthuende Weise angespro-

chen. Ich sehe in diesem Allen einen bedeutungsvol-

len Fingerzeig fÃ¼r die Componisten. Freilich kÃ¶n-

nen diejenigen Weisen, welche einer vergangenen Zeit

entlehnt sind, keinen genÃ¼genden AnknÃ¼pfungspunct

bilden, aber dann, wenn eine Gesellschaft constituirt sein

wird, in welcher das Volk wieder in jener Art seinen

kÃ¼nstlerischen Sinn bethÃ¤tigen kann, dann sehe ich in

diesen Weisen die leitende Hand, welche dem Griffel

der KÃ¼nstler die rechte Richtung zu geben vermag.

Uebrigens kann das Studium dieser CoMpositionen schon

jetzt gute FrÃ¼chte tragen; denn schon aus dem Gegebe-

nen kÃ¶nnen wir die Urbedingnisse dessen kennen lernen,

was das Volk will. Gar mancher unserer nur bei

Musikgelehrten gefeierten Componisten wÃ¼rde daher bes-

ser gethan haben, statt in den Bibliotheken die Werke

gelehrter Contrapunctisten durchzustÃ¶bern, in die WÃ¤l-

der, in die freie Landschaft zu gehen, um die Stimmen

der Natur, die Offenbarungen des VolksbewuÃ�tseins auf-

zufangen. Ueberhaupt kann den KÃ¼nstlern unserer Zeit

nicht genug empfohlen werden, sich etwas mehr an jenen

Orten umzusehen, wo sich die musikalische Natur am

ungezwungensten entfalten kann. Diese Orte sind nicht

die ConcectsÃ¤le, groÃ�entheils auch nicht die Theater, ob-

gleich sich in letzleren noch am meisten wirkliche Volks-

elemente vorfinden; diese Orte sind nicht die StÃ¤dte,

wohl aber das Land. Hier giebt es noch Laien, Men-

schen, die sich durch keinen blinden AutoritÃ¤tsglauben in

ihren Empfindungen, in ihrem Urtheil berÃ¼cken lassen,

denen der Name nichts, die Sache Alles ist, die ebenso-

wenig die absichtliche, wie unabsichtliche, angeborene

RÃ¼cksicht kennen, die langweilig, trivial und verfehlt

finden, was langweilig, trivial und verfehlt ist, unbe-

kÃ¼mmert darum, ob das Werk von einem berÃ¼hmten

oder unberÃ¼hmten Componisten herrÃ¼hrt. Auf dem

Lande wohnen sogenannte Bauern, aber es giebt deren,

die mit ihrem natÃ¼rlichen Verstande, mit ihrem natÃ¼r-

lichen GemÃ¼the den Nagel auf den Kopf treffen. Und

dann, glaubt man, daÃ� die ackerbauende Welt eine Welt

der Rohheit und Ignoranz ist? Fast sollte man es

denken, wenn man einige StÃ¤dter von den armen Land-

leuten reden hÃ¶rt, â•ždie von Allem entblÃ¶st sind". Diese

â•žarmen" Landleute sind, mit Ausnahme einer einzigen

Classe, der TagelÃ¶hner, reicher als wir; denn sie haben

sich noch am reinsten das GefÃ¼hl der UnabhÃ¤ngigkeit zu

bewahren gewuÃ�t, und UnabhÃ¤ngigkeit ist der hÃ¶chste

Reichthum aus der Erde, wie sie jetzt ist. Und dann,

nirgends finden wir so viel wahres, gelÃ¤utertes Wissen,

so viel Toleranz, als eben auf dem Lande. Wie na-

tÃ¼rlich umfaÃ�t dieses Terrain doch gar verschiedene Clas-

sen von Menschen, vom TagelÃ¶hner bis hinan zum

Gutsherrn.

Die musikalische Ausbeute dieses Terrains ist in
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quantitativer Hinsicht nur gering. Das Wie muÃ� das

Wie viel Ã¼berwiegen. Die musikalischen AuswÃ¼chse un-

serer Civilisation verirren sich hierhin seltener, und die

Charlataverie des Virtuosenthums findet hier nur einen

unfruchtbaren Boden. Sie scheitert an dem gesunden

Sinne der Landbewohner, an ihrer kernhaften Natur,

die sich in Folge ves Zusammenziehens Mehrerer in ein

einziges Band, des Familienlebens, welches das Woh-

nen auf dem Lande mit sich bringt, herausgebildet hat.

â•fl Die AuflÃ¶sung der Familienelemente, die sich in

unserer Gesellschaft vorbereitete, war die natÃ¼rliche Be-

schÃ¼tzerin des modernen Virtuosenthums. Daher wurde

auch Paris, wo die Familie nur dem Namen nach noch

existirt, der Mittel - und Bereinigungspunct aller Vir-

tuosen, und eben daher sehen wir die letzteren in Eng-

land, dem Heerde des Familienlebens, noch immer nicht

festen FuÃ� fassen. Virtuosen, die Ã¼berall ernten, fan-

den in London nur geringe Sympathien, und von den

berÃ¼hmtesten unter ihnen wollen die EnglÃ¤nder noch jetzt

nichts wissen. Etwas dem Aehnliches sehen wir bei

den Landbewohnern. Sie sind in neuerer Zeit oft ge-

nug von musikalischen Marktschreiern heimgesucht wor-

den; aber die KunststÃ¼ckchen der letzteren konnten hÃ¶ch-

stens nur das erste Mal Publicum herbeiziehen. Frei-

lich, auf die Lange werden sie nicht Widerstand leisten

kÃ¶nnen. Die Eisenbahnen, welche die Menschen und

Oerter zusammenziehen, und in denen ich eben deshalb

ein bedeutungsvolles Symptom der neuen Gesellschaft

erblicke, werden auch hier erst negativ wirken mÃ¼ssen,

um spÃ¤ter das Positive sich gleich dem PhÃ¶nix aus der

Asche hervorheben zu lassen. Die Eisenbahnen verbin-

den die alte Zeit mit der neuen, sie sind der SchluÃ�-

stein der Civilisation, und zugleich das erste Material

zu einem neuen, gesellschaftlichen GebÃ¤ude. Erst mÃ¼s-

sen sie einreiÃ�en, nivclliren, um schÃ¶pferisch wirken zu

kÃ¶nnen. So dienen sie jetzt dazu, die Puncte der Civi-

lisation in FlÃ¤chen auszudehnen, gleichsam um den An-

griff auf dieselben zu erleichtern. So werden sie auch

das musikalische Gift der Civilisation in die entlegensten

Lerter tragen, bis es so flÃ¼ssig und dÃ¼nn geworden ist,

daÃ� es aufhÃ¶rt, Kraft und Wirkung zu haben. â��

*

<zÂ«Iset,ung folgt.)

Die Nibelungen, Oper in fÃ¼nf Acten.

Von Louise OttÂ«.

Erker Art, ntk Scene.

WeiÂ« offene Halle, festlich geschmÃ¼ckt. KÃ¶nigin Ute, SyrienÂ»

Hilde, Gernot, Siselher, BasallÂ«, und Damm.

Jnrroduclion.

Die Versammelten sind in gespannter Erwartung auf Brun-

hildes und des KÃ¶nigs Ankunft. Die Musik muÃ� indem der

Vorhang aufgeht diesen Zustand der Erwartung ausdrÃ¼cken.

Ehor der Vasallen und Damen.

Der KÃ¶nig ist gelandet

Mit fremder Ritterschaar.

Auf! bringt ihm neue Ehren,

Ihm und Brunhilde dar.

Er fÃ¼hrt zu seinem Volke

Die minnigliche Maid,

Die er im Isenlande

Zur KÃ¶nigin gefreit.

G e r n o t.

So heiÃ�t sie denn willkommen,

In unscrm heim'schen Land!

Einige Ritter gehen ab, den KÃ¶nig zu empfangen,

U t e.

Die Tochter sei willkommen,

Die Gunther fÃ¼r mich fand.

R e c i t a t i v.

So naht er denn ein sieggekrÃ¶nter Held,

So ist er aus dem Wettkampf mit Brunhildcn

Siegreich hervorgegangen;

Wo viele edle Ritter unterlagen

Von einer Iungfrau Heldenkraft beschÃ¤mt,

Ward ihm der Sieg â•fl ward ihm die Iungfrau Braut.

Und wie zum frÃ¶hlichen Empfang

Sich tausend HÃ¤nde regen,

SchlÃ¤gt ihm.das Mutterherz

Am glÃ¼cklichsten entgegen!

Vasallen, durch die offene Halle hinausschaumd.

Erster Vasall.

Hei! reicher Schilde Schallen â•fl

Zweiter Vasall.

Hei! ein GedrÃ¤nge groÃ� â��

Dritter Vasall.

HelmbÃ¼sche wehn und wallen â•fl

Vierter Vasall.

Ein festliches Getos!

Giselher, durch die Halle mit den Andern blickend.

Seht Ihr den goldnen Helm

Die Andern Ã¼berragen?

So edel Keiner kann das Haupt

Wie Siegfried tragen.

Vier Basallen.

Er ist zurÃ¼ckgekommen,

Der Held aus NiedÂ«land.
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Wohl mags dem KÃ¶nig frommen

DaÃ� solchen Freund er fand!

Ehriemhilde, zugleich.

Held Siegfried ist gekommen

Der Held aus Niederland.

Wie ist mein Herz beklommen

Seit mir dies Wort bekannt.

Gernot, zu den Vasallen.

So seid bereit sie zu empfangen,

In wenig Augenblicken sind sie hier.

SKtchgekleidete Dienerinnen treten mit KrÃ¤nzen und Suirlan-

den auf, welche sie um die SÃ¤ulen winden und aufhÃ¤ngen.

Ritter, Knappen und Pagen thÃ¼rmen Schilde und Waffen

zum Schmuck der Halle auf. WÃ¤hrend dies geschieht, steht

allein im Bordergrunde

Ehriemhilde.

Oft trÃ¤umt' ich in der Nacht,

Wenn ich allein im Schlafgemache

Nicht Ruhe findend lang gewacht,

DaÃ� noch mit mir ein fernes Auge wache,

DaÃ� auch noch mein ein Herz gedacht!

Ehor der Ritter, Pagen u.s.m., welche die Waffen dazu

aufhÃ¤ufen.

Die Schilde aufgethÃ¼rmt,

Die sonst die Brust geschirmt!

Die Speere drein gefÃ¼gt,

Die sonst den Feind besiegt!

Ietzt gilts damit im Festesprangen

Brunhild und Gunther zu empfangen!

Chor der Frauen, welche die KrÃ¤nze aufhÃ¤ngen.

Ein ganzer FrÃ¼hling lacht

Aus unsrer BlÃ¼then Pracht,

Zu Eurer Waffen Glanz

Ziemt heut der Blumen Kranz:

Ietzt gilts damit im Festesprangen

Brunhild und Gunther zu empfangen!

Cyriemhild, fÃ¼r sich.

Held Siegfried ist gekommen,

Der Held aus Niederland!

So tÃ¶nts mir immer wieder!

Wie sie dem KÃ¶nig entgegenharren,

Entgegenharren der hohen Braut â•fl

Ich denke sein allein!

Sein Name hallt mir wieder

Gleich dem Echo holder Spharenlieder! ^

Â«Â«Â«

Die Lippen flÃ¼stern beklommen

Das Herz ruft wonnentdrannt ^

Held Siegfried ist gekommen,

Der Held aus Niederland!

Das SchmÃ¼cken der Halle ist beendet. Man hÃ¶rt von drauÃ�en

einen Festmarsch.

lSchlu, folgt.,

Kleine Zeitung.

â•fl Auf dem versammelten sÃ¤chsischen Landtage kommt

wieder die Frage Ã¼ber das literarische Sigenthumtrecht zur

Sprache- FrÃ¼ul. Louise Otto hat in Folge davon Veran-

lassung genommen, im â•žWandelstern", einem in Leipzig er-

scheinendem Blatte, auf die Rechte der Operntextdichter und

auf die bisherige VernachlÃ¤ssigung derselben aufmerksam zu

machen. Es heiÃ�t darin: â��Es brauchte nur festgesetzt zu wer-

den, daÃ� die BÃ¼hvenintendanzen mit dem Componiften auch

den Dichter bezahlen, oder daÃ� sie, wenn diesÂ« nicht geschieht,

auch den schmÃ¤hlichen Rachdruck durch den TextbÃ¼cherverkauf

nicht treiben dÃ¼rften, sondern daÃ� der Operntext Eigenthum

eines Berlegers wÃ¤re, welchem der Dichter ihn Ã¼berlassen hÃ¤t-

te, und so durch den Buchhandel fÃ¼r das Publicum Ã¼berall

zu haben. Oder der Dichter lieÃ�e deÂ» Text auf seine KosteÂ»

druckeÂ», und entweder das Publicum durch den Buchhandel,

oder die BÃ¼hnenintendanzen bezogen von ihm ihren Bedarf

an TextbÃ¼chern. Endlich auch wÃ¤re noch der Mittelweg ein-

zuschlageÂ», daÃ� die BÃ¼hnenintendanzen dem Dichter wenig-

stens eine Tantieme gewÃ¤hrten."

â•fl In Trier veranstaltet der Gesangverein drei Son-

certe, in denen unter Anderem Mendelssohns â•žPaulus",

Spohr's â•žletzte Dinge" und â•žder Sommer" aus Haydn'S

Jahreszeiten zur AuffÃ¼hrung kommen sollen.

â•fl Im ersten Abonnementconcert hat die Singakade-

mie in Berlin Handels â•žIosua" aufgefÃ¼hrt.

â•fl In einem Concert in Frankfurt am 2lsten Rovbr.

spielte Vieuxtemps Variationen Ã¼ber ein amerikanisches

Volkslied.

â•fl In Paris ist Dem, CabrerÂ«, Tochter eines spa-

nischen Deputirten, als SÃ¤ngerin und Eomponistin mit Bei-

fall aufgetreten.

â•fl Im Theater an der Wien wird Retzer's neue

komische Oper â•ždie seltsame Hochzeit" einstudirt.

â•fl In Berlin kam am Geburtstage der Konigin m

einem Concerte in der Garnisonkirche zum Besten der Klein-

kinderbewahranftalt eine geistliche Composition von Fel. Da-

vid zur AuffÃ¼hrung.

Bandes von

Druck von Ar. RÃ¶ckmanÂ».
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SonateÂ» fÃ¼r Pianoforte.

Die Sonate, frÃ¼her der Kern der Pianoforte-

musik, der Stolz der Cornponisten, die Lieblingsform der

Freunde gediegener Musik; sodann, vor wenig Iahren,

wie ein in Ungnade gefallener GÃ¼nstling von den Com-

ponisten vermieden, von den> Publicum geflohen, von

den Verlegern verachtet: diese Sonate, einst so geliebt,

dann so gehaÃ�t, fÃ¤ngt jetzt an, mir fÃ¼rchterlich zu wer-

den. Sie droht, wie ehedem aus der Mode, so jetzt

in die Mode zu kommen. Allenthalben regen sich

Sonaten: FlÃ¼gel, Chopin, Winterle, Evers, sogar Thal-

berg und Kalkbrenner haben welche geschrieben und

drucken lassen, der Eine auf eigene, der Andere, welcher

mebr GlÃ¼ck oder einen bekannteren Namen hatte, auf

anderer Leute Kosten Ia, die Sonate fÃ¤ngt an mir

fÃ¼rchterlich zu werden, wenn ich bedenke, daÃ� an dieser

wunderschÃ¶nen Form, in welcher'unsere grÃ¶Ã�ten Ton-

meister ihre unvergÃ¤nglichen Werke niederlegten, die

modernen Tagesvirtuosen, die ihre Seiren-kurzen Ein-

fÃ¤lle zu halben oder ganzen Dutzenden in die Welt

schickten, etwa ihre Ritterschaft versuchen mÃ¶chten. Viel-

leicht bleibt aber meine Furcht eine ungegrÃ¼ndete, wie

sie denn durch die vorliegenden Werke wohl angeregt

werden konnte â•fl denn Wer mÃ¶chte nicht erschrecken,

wenn er beim ErÃ¶ffnen eines Pakets nach jahrelangem

Schweigen plÃ¶tzlich den Namen: SonstÂ«, grsua'e So-

nste, SonstÂ« brillsvle ic. fÃ¼nf, sechs Mal vor sich

sieht? â•fl also wohl erweckt werden konnte die Furcht

*) Boa Mendelssohn-Bartholdy sind sechs â•žOrgelsonaten'

erschienen; von Ritter ist eine solche angekÃ¼ndigt.

eines gewissenhaften Referenten, wie ich zu sein mir

schmeichle, aber durch den Inhalt der Werke nickt be-

grÃ¼ndet, d. h. bis zu einem gewissen Grade, was

ich wohl zu bemerken bitte.

Der geneigte Leser hat aus dem Allen bemerkt, daÃ�

Schreiber dieses im Grunde seines Herzens ein Freund,

ein groÃ�er Freund der Sonate ist. Er hat ja selber

zwei geschrieben die aber glÃ¼cklicherweise ungedruckt ge--

blieben sind, da es ihm am Verleger und zum Selbst-

verlage vornehmlich an Geld fehlte. Der Schreck, den

er beim Erscheinen der plÃ¶tzlich vor ihm auftauchenden

Sonaten empfand, war zur HÃ¤lfte wohl ein freudi-

ger Schreck; so wie wir beim Erblicken eines jahre-

lang nicht gesehenen, todtgegtaubten, geliebten Freundes

erschrecken. Mit Freude nahm er die Sonaten in die

Hand, mit Freude ging er zum Instrument, und mit

Freude darf er versichern, daÃ� er neben dem am Tage

liegenden Wunsche der betheiligten Componisten, TÃ¼ch-

tiges zu schaffen, bei den Meisten von ihnen auch gei-

stige AusrÃ¼stung dazu erblicken muÃ�te. â�� Der freund-

liche Leser begleitet uns durch die einzelnen Sonaten!

G. FlÃ¼gel, Â«rÂ»Â»cke 8on.te (Nr. 2, H-Moll).

Op. 7. â•fl Pr. Thlr. â•fl Eigenthum des Com,

poniften. Stettin, bei dem Verf. lÂ»4b.

Das Werk ist bedeutend, der Componist unbekannt

genug, um ein specieUes Eingehen in dasselbe uns zur.

angenehmen Pflicht zu machen.

Der Hauptcharakter des ersten Satzes, der sich auch

sogleich in den ersten Tacten deutlich ausspricht,
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-Pix:

ist ernst; wenn gleich in den MittelsÃ¤tzen durch einige

einfallende Lichtstrahlen gemildert, bleibt er doch dem

DÃ¼stern und Melancholischen zugeneigt. Einige scharf-

einschneidende ZÃ¼ge inneren Grimmes tragen eben so

dazu bei, Monotonie zu verdrÃ¤ngen, als sie den Grund-

ton nur noch schÃ¤rfer durchklingen machen. In der

That streift der erste wie der letzte Satz zuweilen mehr

an das Monotone, besonders machen sich auf der vier-

ten Seile einige LÃ¤ngen fÃ¼hlbar. Der hier auftretende

Gedanke:

Ken mÂ»rcÂ»to

erscheint weder melodisch, noch harmonisch, noch rhyth-

misch bedeutend; die viermalige Wiederholung, abwech-

selnd kdrie und pisvo, ist nicht geeignet, ihn zu heben.

Von mehr Wirkung ist das folgende Motiv in Fis-

Moll, an welches sodann der beruhigende SchluÃ� des

ersten Theils in D-Dur sehr gut sich anschlieÃ�t. â��

Das eben erwÃ¤hnte Motiv deginnt den zweiten TlM,

aber vorerst in D-Dur, dann in H-Moll; als gleich-

zeitiger Gegensatz ist demselben in der linken Hand die

auf- und abwÃ¤rtsgehende Tonleiter in doppeltpunctir.

ten halben SchlÃ¤gen mit durchgehenden Sechzehntheilen

beigegeben. Der Satz ist, bei aller Bescheidenheit, mit

welcher er auftritt, sehr anziehend. Die nun folgende

Verarbeitung der in dem ersten Theile erwÃ¤hnten The-

men scheint etwas an Gezwungenheit zu leiden; es ist,

streng genommen, keine eigentliche Verflechtung, sondern

mebr ein Aneinanderreihen der einzelnen Tedanken. Ein

feuriger, geistvoller Spieler wird diese Schwache, welche

wir bei einem Werke von geringerem Werthe kaum er-

wÃ¤hnen wÃ¼rden, weniger fÃ¼hlbar, vielleicht ganz ver-

schwinden zu machen wissen. â•fl Der erste Satz endet

ohne viele UmstÃ¤nde auf eine dem Charakter angemes-

sene Weise.

Das Scherzo (Fis-Dur, ist, wie das angehÃ¶-

rende Trio (wenn auch nicht so genannt) mehr freund-

lich als heiter, obgleich es im Anfange das Gesicht zum

LÃ¤cheln Â»erziehen mÃ¶chte: ein angenehmer Satz, gut

und flieÃ�end geschrieben, ohne hervorstechende EigenihÃ¼m-

lichkeit. â•fl Interessanter und wohl auch von hÃ¶herem

musikalischen Werthe ist das darauf folgende ^n<IÂ»nte

soetelluto in G-Dur. Es charakterisirt sich als ein

ruhig-heiteres Volkslied. Das Thema kehrt in seinen

GrundzÃ¼gen zu verschieoenen Malen auf mannichfache

Weise verÃ¤ndert wieder, so gleich zu Anfange in H-

Dur, spÃ¤ter in der linken Hand in der Original-Tonart,

mit reich verzierter, oder vielmehr figurirter Begleitung

der rechten. â•fl Das Korxio Knsle, ^Ilegro molto, H-

Moll Z, mit dem vorhergehenden Satze in unmittelba-

rer Verbindung stehend, ist der Form der Sonate, welche

herkÃ¶mmlicher, nicht nothwendiger Weise als

SchluÃ�stÃ¼ck einen lebhaften Satz verlangt, treu geblie-

ben, ohne, was an vielen Ã¤hnlichen Compositionen zu

rÃ¼gen ist, die hÃ¶here RÃ¼cksicht consequenter DurchfÃ¼h-

rung des Charakters zu opfern. Diese Beziehung des

ersten Satzes zum letzten und umgekehrt, dieses in der

ganzen Arbeit sich klar vor Augen legende Hinarbeiten

auf Einen Punct erhÃ¤lt durch das Hauptthema des

ersten Satzes, welches kurz vor dem Schlusse des letzten

und in diesem als nothwendiger Theil verflochten wie-

derkehrt, auch Ã¤uÃ�ere Bestimmtheit. â��

Unsere etwas ausfÃ¼hrlichere Relation, die wir aber,

wie schon gesagt, dem Werke und dem Componisten in

gleichem MaÃ�e schuldig zu sein glaubten, schlieÃ�en wir

mit einem allgemeinen Urtheile, wie es sich nach mehr-

maliger und genauer Durrhsicht des Werkes stellt. Das-

selbe zeichnet uns den Verfasser als einen Mann, der

von Ã¤cht-kÃ¼nstlerischem Streben beseelt, mit musikali-

schem Talente begabt ist. Hier und da fehle es noch

an einer gewissen Gewandtheit in der Behandlung der

harmonischen und technischen Mittel. Wenn es bei allen

guten Eigenschaften der Sonate nie zu einem eigentli-

chen Aufschwung kommt, und man die nothwendige

Freiheit in der Darstellung vermiÃ�t, so scheint der Grund

eines Theils in der so eben gerÃ¼gten SchwÃ¤che, andern

Theils in der zu Ã¼berwiegenden Verstandes - ThÃ¤tigkeit

zu liegen. â�� DaÃ� groÃ�e Abschnitte mehr Orchester - als

PianofortemÃ¤Ã�ig, ja hÃ¤ufig der EigenthÃ¼mlichkeit des In-

struments ganz zuwider gedacht und geschrieben sind,

soll dem Componisten zur Zeit noch nicht von uns zum

Vorwurf gemacht werden; genug, sie sind musikmÃ¤Ã�ig:
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nur aufmerksam machen wollen wir ihn, kÃ¼nftig mehr

in die Natur de< Pianofortes sich einzuleben ; das

Ganze steht unbedingt hoch Ã¼ber den vielen Tageser-

scheinungen, welche in der musikalischen Literatur eben

so plÃ¶tzlich verschwinden, als sie zum Vorschein gekom-

men sind, und darf der Aufmerksamkeit solcher Musik-

freunde, welche sich fÃ¼r ein edleres Streben interessiren,

warm empfohlen werden.

Auf etwas AeuÃ�eres mÃ¼ssen wir den Componisten

aufmerksam machen. Warum hat er sich auf dem Ti-

tel, wie sogar in dem Werke selbst, zweier Sprachen

bedient? Wir wÃ¤ren da fÃ¼r ein: Entweder â•fl Oder! â•fl

17t6.

(Zortselung folgt.)

Musiksest iÂ» Magdeburg,

d. 16. u. 17. Octbr.

Erster Tag. Oratorium: â•žDavid" von Aug. MÃ¼h-

ling. Wir geben Ã¼ber das Werk, da es nicht gedruckt

ist, nur ein summarisches Urtheil. Hr. Musikdir. Aug.

MÃ¼h ling, der frÃ¼her ein bedeutender Violin - und

Clavier-Virtuos war, und jetzt noch der beste Orgelspie-

ler in Magdeburg ist, ist ein tÃ¼chtiger Contrapunctist

und Fugenmeister, gehÃ¶rt seiner musikalischen Bildung

nach der Periode von Haydn und Mozart an, und ist

nicht Ã¼ber die erste HÃ¤lfte der Werke von Beethoven

hinausgekommen. Den neueren Componisten, wie Franz

Schubert, Robert Schumann, ja sogar Mendelssohn ist

er fast abgeneigt, und er gesteht selbst, daÃ� er zu alt

geworden, um noch Gefallen an den Â»eueren Composi-

tionen finden zu kÃ¶nnen. DaÃ� ein solcher Mann sich

nun an das ihm gelÃ¤ufig und lieb gewordene Alte

hÃ¤lt und in diesem Sinne componirt, finden wir na-

tÃ¼rlich. Nur freilich gerÃ¤th auch Ieder, der sich nicht

ganz verkriechen will, in den Conflict mit der fortrol-

lenden Zeit, daÃ� sie ihm wenigstens ihr AeuÃ�erliches

aufdringt. Dieser stillen aber sichern Wirkung der Zeit

ist auch Hr. A. MÃ¼hling nicht entgangen. Er hat sein

Werk ausgestattet mit allem Glanze der neueren In-

strumentation. Dem neuen Aleide fehlt aber der neue

Geist, und Vieles, was in alter Einfachheit groÃ�e Wir-

kung gemacht hÃ¤tte, muÃ�te der Last des modernen Pu-

tzes unterliegen. Den meisten Kunstwerth haben die

Fugen und fugirten SÃ¤tze, auch wirken diese am mei-

steÂ». Die Recitative sind zum Theil monoton. Den

Arien, Duetten ,c. fehlt oft eine schwungvolle Melodik,

und wir vermissen die WÃ¤rme des GefÃ¼hls, welche die

musikalischen Keime befruchtend weiter treibt. â•fl Auf

das in der Ulrichskirche zahlreich versammelte Publikum

hat das Oratorium eine groÃ�e, erhebende Wirkung ge-

macht, wie uns vielfach versichert worden. Und wir

zweifeln nicht daran, denn das Werk enthÃ¤lt in der

That viel SchÃ¶nes und nichts Unedles. â•fl Was die

AusfÃ¼hrung dieses schwierigen Werkes betrifft, so war

sie im Ganzen genÃ¼gend; Einzelnes hÃ¤tte besser sein

kÃ¶nnen. Hr. SteinmÃ¼ller aus Hannover, der den

â��David" harte singen wollen, kam nicht, und so muÃ�te

diese Partie einem Dilettanten Ã¼bergeben werden, der

ihr freilich nicht ganz gewachsen war. Mad. Maria

Biermann, ein bedeutendes musikalisches Talent, sang

ihre Alt-Partie mir tiefer Innigkeit, ganz vorzÃ¼glich.

Die Leistungen der Uebrigen waren, obgleich nicht her-

vorragend, doch genÃ¼gend. â•fl MÃ¶ge der geehrte Mei-

ster sich durch unsere Offenheit nicht verletzt fÃ¼hlen, son-

dern vielmehr einen Beweis unserer Achtung fÃ¼r sein

ernstes Streben darin erkennen. Niemand kann wider

seine Narur, und es kam uns nur zunÃ¤chst daraus

an, einen Standpunct anzudeuten, von welchem aus

ein solches Werk zu beurtheilen sein mÃ¶chte.

Der zweite Tag brachte uns unter ver sichern Di-

rection des Hrn. Jul. MÃ¼hling jua. di, Sinfonie

eroicÂ«, und die Ouverturen in A-Dur von I. Rietz

und die zu Oberon von Weber. Concerrmstr. Uhlrich

spielte den ersten Satz des kÃ¶stlichen Violinconcerts von

Beethoven sehr brav, wie immer. Auch erregte diese

Musik eine allgemeine Begeisterung, was sie noch vor

zehn Iahren in Magdeburg kaum vermocht hÃ¤tte, ein

Beweis, daÃ� die Musikcultur hier im Steigen begrif-

fen. FrÃ¤ul. Bertha Waltz sang eine sehr schwere Arie

von Merradante ausgezeichnet schÃ¶n und fand, zu unse-

rer Freude, allgemeine Anerkennung. Eine MiÃ� Sieg-

ling aus Charlesrown sang zwei bekannte Arien von

Rossini. VerhÃ¤ltnisse mÃ¶gen es geboten haben, von den

Leistungen dieser SÃ¤ngerin Gebrauch zu machen, uns

scheinen sie viel zu geringfÃ¼gig fÃ¼r ein deutsches Musik-

fest. Die MiÃ� Siegling singt nach italienischer Ma-

nier, von Schule ist wenig zu spÃ¼ren; ihre Stimme

ist unbedeutend und ungleich. Wenn diese SÃ¤ngerin

dennoch einigen Beifall fand, so kommt dieser wohl mehr

auf Rechnung ihrer Lebhaftigkeit und koquetten Wesens.

Das fehlte uns in Deutschland gerade noch, daÃ� auch

in den Concerren die Musik herabsÃ¤nke zu einem KÃ¶-

der der gemeinen Sinnlichkeit.â•fl Wozu nun das Pu-

blicum irre fÃ¼hren durch solche Leistungen! Haben

wir nicht elenden Tand genug, und ist nicht ohnehin

Alles Ã¼berschwemmt von den nichtsnutzigen Producten

der neueren Italiener und Franzosen? Aber freilich,

wir sind Deutsche und mÃ¼ssen uns vielseitig, aus-

bilden. Dazu gehÃ¶rt nun, daÃ� wir alles AuslÃ¤ndische

kennen lernen, damit wir keine Zeit behalten fÃ¼r das

Einheimische, was uns ohnehin zu nahe liegt. â•fl

Deutsche Musiklehrer, die Ihr es ernsthaft meint,

denkt darÃ¼ber nach. Sollte nicht einmal eine Zeit kom-

men, wo jeder gebildete Deutsche seinen Beethoven,

Mozart und S. Bach kennt, wie seinen GÃ¶the, Schil-
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ler und Iean Paul? SchÃ¤mt Euch nicht, deutsche

Musiklehrer, die Alten und das Alte auch kennen zu

lernen, denn nur auf historischem Grunde ist Erkennt-

niÃ� mÃ¶glich. VergeÃ�t nicht, deutsche Musiklehrer, daÃ�

es auÃ�er Friedrich BurgmÃ¼ller, Hunten ic. auch noch

einen gewissen Sebastian Bach gab, der Euch den

Kopf so warm machen wird, daÃ� Ihr Eure Noth mit

ihm haben werdet. â•fl Nichts fÃ¼r ungut, werthe Colle-

gen, es drÃ¤ngle mich, Euch einmal die Wahrheit zu

sagen, und es kann noch besser kommen.

Um nach dieser Abschweifung noch einmal auf un-

ser Musikfest zu kommen, muÃ� noch berichtet werden,

daÃ� Beethovens colossale Es-Dur Symphonie einen

groÃ�artigen Eindruck machte. Die heiteren Stellen im

letzten Satze fanden die Damen â•žeinzig". Und so ist

auch in diesem Werke das Starke mit dem Zarten

zweckmÃ¤Ã�ig verbunden, wie es scheint. â��

E. Sch.

Das Hamburger Preisausschreiben betreffend.

(Eingesandt.)

Der Norddeutsche Mustkverein in Hamburg hat in der

letzten HÃ¤lfte des Iahres IU44 einen Preis von :Â«> hollÃ¤ndi-

schen Dacaren fÃ¼r die beste melodramatische Begleitung des

Gedichtes von Helms â•žDie Freude wollte sich vermÃ¤hlen" aus-

geschrieben, und als Termin fÃ¼r die Einsendung Ende Iuni

?Â«45 bestimmt. Derselbe Verein kÃ¼ndigt nach Ablauf des

Termines in der kleinen Hamburger Musikzeitung Nr. ZÂ«.

(Iuli) an, daÃ� acht Compositionen eingegangen, und fÃ¼hrt zur

nÃ¤heren Bezeichnung derselben die verschiedenen Mottos auf. â•fl

Die Einsender dieser acht Eompositionen sind also die recht-

mÃ¤Ã�igen Bewerber um den Preis. â�� Das SomitÂ« des Nord-

deutschen Musikvereins scheint jedoch anderer Meinung zu sein,

indem es in Nr. S6. der genannten BlÃ¤tter ankÃ¼ndigt: ,?Bis

heute, 2Â«sten Aug. I84S, ging noch folgende Composition einer

melodramatischen Begleitung des Gedichtes â•žDie Freude wollte

sich vermÃ¤hlen" bei uns ein, Nr. Â»., Motto: So Mancher

mÃ¶cht' ihr Liebster sein. Der Termin zur Einsendung (Ende

Iuni!) wurde bis heute vertagt (!!). Fernere Einsendungen

kÃ¶nnen nicht berÃ¼cksichtigt werden " - Eine weitere AnkÃ¼n-

digung folgt nichtsdestoweniger in Nr. 41. der obigen BlÃ¤t-

ter: â•žEs ging noch folgende zur Preisbewerbung bestimmte

melodramatische Eomposition des Gedichtes â•žDie Freudezc."

bei uns ein, Nr. 1Â«., Motto: Freude, schÃ¶ner GÃ¶lterfunken.

Obgleich der Termin zur Einsendung lÃ¤ngst verflossen, so ha-

ben wir sie doch den Herren PreisrichterÂ» nachtrÃ¤glich zur

Â»eurtheilung Ã¼berliefert. 13. Oct, I84S. Comitt des NordÂ»

deutschen Musikvereins." â•fl Die Vertagung des Termins

schnitt eine willkÃ¼rliche, eigenmÃ¤chtige und rechttose, da man

erst zugleich mit der Anzeige, daÃ� bereits eine 9te Eomxosttion

eingesendet worden, fÃ¼r gut fand, dieselbe bekannt zu machen

â•fl und in dieser Boraussetzung glaubt der Einsender diesÂ«

Zeilen feierlichst protestiren zu mÃ¼ssen gegen die Zu-

lassung der Nr. 9 u, 1Â«. zur Preisbewerbung, so-

wohl im Interesse der acht zur rechten Seit eingegangenen

Compositionen, als auch im Interesse oller ferneren Preisaus<

schreiben, ...

Kleine Zeitung.

â•fl Aus London schreibt man uns: Mad. Dulken

und Frl. SchloÃ� sind vom MusikalienhÃ¤ndler Beale zu einer

Kunftreise durch die Provinzen engagirt worden, und habeÂ«

bereits ihre Concerte mit dem Beifall, welche zwei so tÃ¼chtige,

beliebte KÃ¼nstlerinnen verdienen, begonnen. â•fl Der sehr po-

pulÃ¤re Iullien kam ebm von einer Tour durch die Provin-

zen, welche er mit einem ganzen Orchester unternommen hat-

te, zurÃ¼ck. Sivori begleitete ihn. Iullien, ein wahres

GlÃ¼ckskind in Allem was er unternimmt, hat etwa 2Â«Â«Â« Pf.

Sterl. bei diesem Unternehmen erÃ¼brigt, genieÃ�t indeÃ� die vollste

Achtung, ohne beneidet zu werden, da er durch diese Prome-

nade - Eoncerte eine groÃ�e Zahl von MusikerÂ», welche gerade

in dieser Seit nichts verdienen wÃ¼rdeÂ», beschÃ¤ftigt, und durch

seine PÃ¼nctlichkeit und Rechtlichkeit zum Sprichwort geworden

ist. Seine Concerte im Coventgardentheater nehmen jetzt wie-

der ihren Anfang. â•fl Die Royal - Academy of Musik gab

Ende October eine Soiree, wo sich mehrere Mitglieder recht

brav und lodenswerth zeigten, im Gesang sowohl aIs Instru-

mentalausfÃ¼hrung. Von den ersteren nennen wir vorzugsweise

Mr.W etturben, einen rÃ¼chtigenBassisten; vonInstrumenlisten

die eben so liebenswÃ¼rdige, schÃ¶ne, als gediegene Clavierspielerin

MiÃ� Chamberlaine, SchÃ¼lerin Bennets, dessen Trio in .4 sie

vortrug. â•fl Unter den hiesigen Iournalen zeichnet sich das

Wochenblatt ,,1'Ke ei>gIiÂ«K <Zeâ•ž:IemÂ»n" durch eine strenge,

aber unparteiische Kritik Ã¼ber Musik aus; nÃ¤chst der â•žÂ«or-

niug ?ost" giebt dasselbe auch die schnellste und vollstÃ¤ndigste

Belehrung Ã¼ber das Musikleben des Eonlinenls. â•fl Der Bau-

quier Chambers, welcher seit 19 Iahren in Schuldhast war,

hat jetzt das GefÃ¤ngniÃ� verlassen. Wegen seiner Halsstarrig-

keit, sich nicht bankerott erklÃ¤ren zu wollen, konnte das ita-

lienische Opernhaus nicht verkauft werden, da er eine Hypo-

thek von 5S,Â«mi Pf. Sterl. darauf hatte. Der eomplicirte

, zwanzigjÃ¤hrige ProceÃ�gang mochte jÃ¤hrlich gegen 1Â«,Â«Â«Â« Fr.

Kosten. Die meisten der GlÃ¤ubiger, welche Eh. zur ErklÃ¤-

rung des Bankerotls zwingen wollten, sind unterdeÃ� gestorÂ»

ben. Dies ist eins der vieleÂ» schÃ¶nen Beispiele englischer

RechtshÃ¤ndel. Lumley hat jetzt das GebÃ¤ude fÃ¼r einen

heuren Preis an sich gebracht.

Von d. neuen Seitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich? zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

5< NummerÂ»^Â« Thir.^tÂ« Rgr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BichÂ», Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck von ? r. ili K ck in a n n.
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Die Nibelungen, Oper in fÃ¼nf Acten.

Von Louise OttÂ«.

iScblus,,

SÂ«ne II.

Gunther und Brunhilde, prachtvoll geschmÃ¼ckt, treten zu den

Vorigen. Brunhilde muÃ� einen goldenen Harnisch tragen, zwei

Edelknappen tragen auf sammtnen Kissen ihre Waffen nach.

Siegfried, Hagen v. Tronek und Dankwart folgen. GroÃ�es

Gefolge, bestehend aus burgundischen Rittern und Rittern

aus Island und von den Nibelungen.

Chor der Vasallen, indem der Zug eintritt.

Der KÃ¶nig ist gelandet

Mit fremder Ritterschaar,

Auf! bringt ihm neue Ehren,

Ihm und Brunhilden dar!

Dazu Schlagen an die Schilde und Waffentanz. BegrÃ¼Ã�ung.

Gunther.

Empfangt im Heimathlande

Die liebe Traute mein!

Ich fÃ¼hre mit Stolz und Freude

Die KÃ¶nigin bei Euch ein!

Gunther fÃ¼hrt Brunhilde zuerst zu Ute, Brunhilde verneigt

sich stumm.

Ute, sie umarmend.

Willkommen, KÃ¶nigstochter!

Willkommen, Sohnesbraut!

Du wirst mit groÃ�en Freuden

In unserm Kreis geschaut.

Chriemhilde, umarmt Bruvhilde.

Ihr sollt in diesem Lande

Uns willkommen sein,

Mir und meiner Mutter,

Willkommen an dem Rhein!

Chor.

Willkommen an dem Rhein!

Willkommen, KÃ¶nigstochter!

Willkommen, KÃ¶nigsbraut I

Willkommen an dem Rhein!

Krieger neigen ihre Waffen vor Brunhilde, Iungfrauen bieten

ihre KrÃ¤nze dar. Sine Art Ballet. Brunhilde dankt stumm

und achtet wenig auf die ihr dargebrachten Ehren. WÃ¤h-

rend dem und daÃ� der Chor singt, wird Gunther von deÂ»

BrÃ¼dern begrÃ¼Ã�t,

Brunhilde, fÃ¼r sich.

So ist's geschehn!

Ich bin sein Eigenthum,

Bin Gattin eines Mannes worden,

Weil er im Wettkampf mich besiegt.

Das Ballet ist beendet; unlerdeÃ� haben viele Ritter Siegfried

mit Handschlag und Verbeugung begrÃ¼Ã�t.

Chor der Ritter.

Willkommen, hoher Heid!

Du bist zurÃ¼ckgekehrt,

Du, der uns zugesellt

Dein gutes Schwert.

Ietzt galt es nicht zu streiten

Gleichwie im SachkenKieg,
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Doch wolltest Du den KÃ¶nig hergeleiten,

DeÃ� freun wir uns, gleichwie des KÃ¶nigs Sieg'.

R e c i t a t i v.

Brun Hilde, fÃ¼r sich.

Geschehen ist's um meine stolze Freiheit,

Ich bin des fremden Mannes Sklavin worden!

Ich lieÃ� mein Vaterland im Norden

Den Gatten folgend wie das Ã¤rmste Weib,

Ihm unterthan mit Seel' und Leib â•fl-

Geschehen ist's um meine Freiheit! â•fl

Ich wÃ¤hnte sie fÃ¼r immer mir zu wahren,

VermaÃ� mich stolz: Ich bleibe Siegerin,

Es sei denn, daÃ� mich Jaubermacht bezwinge! â��

Sie sieht auf Siegfried und die ihm dargebotene ehrenvolle

BegrÃ¼Ã�ung, wÃ¤hrend welcher der KÃ¶nig von den Rittern

vernachlÃ¤ssigt dasteht.

Arie.

Siegfrieds Namen preisen sie,

Reichen ehrend ihm die Hand,

Beugen ihm das stolze Knie,

Ihm, der trotzig vor mir stand! â•fl

Und der KÃ¶nig steht allein â•fl

Hagen tritt zu Brunhilde in den Vordergrund, wÃ¤hrend bei

folgenden Duetts fÃ¼hren Burgunder und Ribelungm eine

Art Waffengang zu Siegfrieds Ehren auf, dazu drÃ¶hnende

SchildschlÃ¤ge, SpieNeute auf der BÃ¼hne ic.

Hagen.

Finster schaut nur Ihr darein,

Wie die Ritter Siegfried ehren â•fl

Bru Â» hiIde.

Gilts denn heut sein Lob zu hÃ¶ren?

Ist nicht Gunther KÃ¶nig hier?

Hagen.

Siegfrieds Stolz empÃ¶rt mich lÃ¤ngst gleich Dir,

Er drÃ¤ngt sich in des KÃ¶nigs NÃ¤he,

DaÃ� man auf ihn vor allen Rittern sehe,

Die sich versammeln um des FÃ¼rsten Thron.

B r u n h i l d e.

FÃ¼r Gunthers Huld ist solcher Stolz der Lohn?

Brunhilde und Hagen.

Ja, Siegfrieds Stolz empÃ¶rt mich lÃ¤ngst gleich Dir:

Des KÃ¶nigs Ruhm zu dunkeln, drum weilt er hier.

So sei ihm HaÃ� geschworen, bis sich die Stunde naht,

Die uns vielleicht gebietet deÂ« Hasses ernste That.

Gunther.

Kommt, hohe Braut, es harren unser GÃ¤ste,

Und Spiel und Klang mahnt uns zum Hochzeitfeste.

Zeftmarsch. Brunhilde <u> Gunthers Hand geht ab. Alle

Anwesenden folgen auÃ�er Ehriemhield und Siegfried. VK

Musik geht in sanftere Weisen Ã¼bÂ«.

Scene III.

R e c i t a t i v.

Siegfried.

Wie von Sternen der lichte Vollmond schwebt,

Sanfter Schein sich aus den Wolken hebt,

Seh ich Dich wieder wie zum Erstenmal â•fl

Tief im Herzen empfind' ich Lust und Qual â•fl

Meine Blicke suchten Dich immer:

Darf ich jetzt zu reden wagen ?

E h r i e m h i l d e.

Ich hÃ¶r' Dir zu mit Freuden,

Was hast Du mir zu sagen?

Arie.

Siegfried.

Du blickst mich an mit Milde,

Du hÃ¶rst mich freundlich an?

So darf ich Dir bekennen

Was lÃ¤ngst mein Herz gethan?

In seligstiller Minne

Hat es sich Dir geweiht,

Und wirst Du es erhÃ¶ren,

Du kÃ¶nigliche Maid?

C h r i e m h i l d e.

Und darf ich Dir bekennen,

Du kÃ¶niglicher Held,

Wie meines Herzens Minne

Der Deinen sich gesellt?

Beide.

Du blickst mich an mit Milde,

Du hÃ¶rst mich freundlich an?

So darf ich Dir bekennen

Was lÃ¤ngst mein Herz gethan?

In seligstiller Minne

Hat es sich Dir geweiht

FÃ¼r dieses ganze Leben,

FÃ¼r alle Ewigkeit.

Sie halten sich eine Weile schweigend umschlungen, wÃ¤hrend

dem mu? die Beseligung dieser Minute in der Musik ihrÂ»

Ausdruck sinken.

Ehriemhilde.

Ob auch mein Bruder und Brunhilde

Sich solcher Minne GlÃ¼ck erfreun?

Siegfried.

Brunhild weiÃ� Nichts von Frauenmilde

Und nur gezwungen ist sie sein.



Ehriemhilde.

Er har im Wettspiel sie desiezt,

Dem Helden hat sie sich gefÃ¼gt.

Siegfried.

Sie wÃ¤hnt sich nur von ihm bezwungen â•fl

Ehriemhilde

Sie wÃ¤hnt â•fl wie wÃ¤r' es sonst gelungen?

Siegfried.

Ach, frage nicht!

Ehriemhilde.

Was birgst Du mir?

Siegfried.

Ach, frage nicht!

Ehriemhilde.

Wie? ein GeheimniÃ�?

Du hÃ¤ttest ein GeheimniÃ� auch vor mir

Und liebtest mich?

Siegfried.

Chriemhilde!

Zum Zeichen meiner Liebe sag' ich's Dir.

R e c i t a t i v.

Du weiÃ�t wie ich mit Gunther gezogen

Gen Isenland als er um Brunhild warb.

Den Stein mit ihr werfen und springen danach,

Den Speer mit ihr schieÃ�en â�� so war's ihr Brauch,

Dabei muÃ�t' er gewinnen, so wurde sie sein Weib. â��

Wie nun das Spiel begonnte, Gunthers BedrÃ¤ngniÃ� stieg,

Nahm ich die Nebelkappe und half ihm zu den Sieg.

Unsichtbar war ich Allen, drum half ihm meine Hand,

DaÃ� er mit meinen KrÃ¤ften die Iungfrau Ã¼berwand!

Ehriemhilde.

Du hast's gethan? Du hast sie Ã¼berwunden?

Hast sie bezwungen und sie doch verschmÃ¤ht?!

Siegfried.

Sieh hier zum Zeichen, daÃ� ich wahr gesprochen,

Den Ring, den ich von ihrem Finger zog

Indem sie ihren Speer auf Gunther zÃ¼ckte

Und ich, verhÃ¼llt vom Zauber, ihn beschÃ¼tzte. !

Ehriemhilde.

Gieb mir den Ring!

Siegfried, giebt ihr dm Ring.

So nimm ihn hin zum Pfande treuer Minne.

Ehriemhilde.

Zum Pfande treuer Minne.

Siegfried.

Er ist ein heilig Pfand!

Arie.

Ehriemhilde.

Viel dankt mein Bruder Dir!

Im Sachsenkrieg

Errangst Du ihm den Sieg,

^ Nun hast Du ihm die Maid gefreit,

Der seine Minne er geweiht.

Viel dankr mein Bruder Gunther Dir!

Wie Du gen Sachsen zogst

Hab' ich gewacht

Manch' sorgenvolle Nacht,

Und hab' gebetet fÃ¼r Dein Heil,

Bis mir die Kunde ward zu Theil:

Es siegt der Held aus Niederland!

Da schlug mein Herz,

Da weint' ich FreudenthrÃ¤nen,

j Da dacht' ich Dein mit stolzer Minne Sehnen.

zÂ»,leich / Siegfried.

^ Da dacht' ich Dein mit stolzer Minne Sehnen.

Denn sieh! wie ich die Sachsen, wie ich Brunhild

bezwang,

Da fordert' ich von Gunther Dich selbst zum Dank.

! Gebietet was Ihr wollt, mein Arm sei Euch geweiht,

FÃ¼r Euch und Eure Schwester bin ich kampfbereit.

So sagt' ich, und da schwor er: Chriemhild soll Euer

sein! â•fl

LÃ¶s'st Du des Bruders GelÃ¼bde? â•fl Chriemhilde bist

Du mein?

Ehriemhilde.

Ia, Dein!

Beide. Duett.

Du blickst mich an mit Milde,

Du hÃ¶rst mich freundlich an?

So darf ich Dir bekennen,

Was lÃ¤ngst mein Herz gethan?

In seligstiller Minne

Hat es sich Dir geweiht,

FÃ¼r dieses ganze Leben,

FÃ¼r alle Ewigkeit!

Aus Coburg.

iSchlu,.,

Unser Hoftheater bietet uns von Zeit zu Zeil Aus-

gezeichnetes. In den Schauspielen hÃ¶ren wir immer mit

vielem VergnÃ¼gen die geistreichen Lntr'scteÂ» von Hrn.

Musikdirector Iacob!. Eine angenehme Erscheinung

waren die Gastrollen der Damen Tonner, Betz und Os-

wald. Frl. Tonner aus Prag debÃ¼tirte in einigen See-
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nen als Amina in der Sonnamdula. Ihre Stimme ist

angenehm, ziemlich ausgebildet, aber nicht stark genug.

Frl. Betz aus Karlsruhe, welche hier zum erstenmale die

BÃ¼hne betrat, gasticte in einigen Scenen als Alice in

Robert der Teufel. Sie soll sich in Wien und in Pa-

ris ausgebildet haben, und daher konnte man viel er-

warten. Wenn auch eine natÃ¼rliche Befangenheit einen

groÃ�en Theil ihrer Stimmmitlel rauben muÃ�te, so be-

friedigte sie doch das Publicum, welches ihr lauten Bei-

fall zollte. Ihre Mezzo-Sopran-Stimme hat FÃ¼lle,

ist gleich in allen Corden, scheint sich besonders fÃ¼r

heroische und tragische Rollen zu eignen. Sie kann,

wenn sie die Gesangsstudien ununterbrochen fortsetzt, eine

ausgezeichnete SÃ¤ngerin werden und ist darum fur un-

ser Theater gewonnen. FrÃ¤ul. Oswald aus Stuttgart

trat beifÃ¤llig als Regimentstochier auf. Es war ange-

nehm, daÃ� wir zum erstenmal die Partie der Maria in

den HÃ¤nden einer jugendlichen Person sahen.

Ihre angenehme Stimme bedarf aber noch einer sorg-

faltigen Ausbildung. Hr. Nolden, welcher den Sulpice

als franzÃ¶sischer Grenadier gab, war ausgezeichnet. Seine

eingelegte Arie machte guten Effect. â•fl Der hohe Be-

such der KÃ¶nigin von England veranlaÃ�te die AuffÃ¼h-

rung der Hugenotten von Menerbeer, worin Hr.

Tichatschek aus Dresden in der Rolle des Raoul hier

zum erstenmal sich zeigte. Wenn gleich die Oper pracht-

voll ausgestattet war, so konnte doch die AuffÃ¼hrung

keine gelungene genannt werden. Die frÃ¼heren Ã¼ber-

trafen diese in jeder Beziehung. Hr. Tichat'chek war

im Spiel unÃ¼bertrefflich; doch war sein Gesang nicht

allgemein befriedigend. Seine Stimme scheint aus ge-

sungen zu sein, denn es fehlt ihr die wohlthuende

Frische, die Gleichheit und die nothwendige Verbindung

der verschiedenen Corden. Weder Frl. Tonner als Prin-

zessin, noch Frl. Oswald als Page konnten genÃ¼gen.

Die Partie der Prinzessin verlangt eine sehr geÃ¼bte

und correcte Coloratur. In dieser Beziehung war Fr.

Schneider, welche uns verlassen bat, ausgezeichner. Die

ChÃ¶re waren zu schwach besetzt, und machten demnach

sehr geringen Effect; das Ballet war zu unbedeutend.

Die ganze Vorstellung lieÃ� kalt. Dieses muÃ� auch theil-

weise dem Umstand zugeschrieben werden, daÃ� das Pu-

blicum, aus RÃ¼cksicht vor der KÃ¶nigin, nicht applau-

dict. â•fl Mit gespannter Erwartung sah man der Auf-

fÃ¼hrung des Templer und IÃ¼din von Marschner ent-

gegen. Die Oper, obgleich sie hier mit Sorgfalt aus-

gestattet und einsiudirt wurde, Kat jedoch keineswegs ge-

fallen. Die Musik ist zu arm an schÃ¶nen Melodien,

und leidet besonders an der Krankheit unserer Zeit â•fl

! nÃ¤mlich an der Ã¼bermÃ¤Ã�igen und stimmentÃ¶dtenden In-

strumentation. Flotow's Stradella gefiel mehr; beson-

ders den Laien. Da aber dieses Werk aus Remiscen-

zen zusammengesetzt ist, mithin wenig oder nichts Neues

bietet, so dÃ¼rffte seine Existenz von sehr kurzer Dauer

sein. â•fl Unser braver Tenorist, Hr. KammersÃ¤nger

Reer, war als Stradella ausgezeichnet; man mÃ¶chte fast

glauben, diese Partie sei fÃ¼r ihn geschrieben. Unsere

zweite SÃ¤ngerin, Frl. Betz, trat beifÃ¤llig in der Regi-

menrstochter auf. DaÃ� sie die Partie der Marie auf

eine noblere Art auffaÃ�te, als ihre VorgÃ¤ngerinnen, ver-

dient lobenswerthe Anerkennung. Iedoch ist ihr eine

weitere sorgfÃ¤ltige Gesangsausbildung bestens anzuem-

pfehlen. â•fl Man spricht schon seit einiger Zeit von

^ einer Oper, zu welcher eine hochgestellte Person die Mo-

j tive gegeben, und B . . . . ausgearbeitet haben soll,

Mehreres aus derselben ist schon Ã¶fter in den kleineren

Privatconcerten beim Herzog gesungen worden. Das

Werk soll noch diesen Winter in Gotha zur AuffÃ¼h-

rung kommen. â•fl

Die verschiedenartigen Beurtheilungen eines Quin-

tetts von Leye, welche sich belobend in zwei musikali-

schen Zeitungen, und tadelnd in dieser Zeitschrift vor-

fanden, muÃ�ten hier viel Interesse erregen. Der be-

scheidene Verfasser dieses Quintetts, eines unserer Ã¤lte-

sten und achtbarsten Mitglieder unserer Kapelle, legt ge-

wiÃ� aus dieses Weck, als das Ã¤lteste und schwÃ¤chste sei-

ner Muse, wenig Werth. Dagegen verdienen seine

Doppelconcerte fÃ¼r 2 HÃ¶rner, welche er frÃ¼her mit sei-

nem Collegen Koch meisterhaft vortrug, eine VerÃ¶ffent-

lichung. Wâ•fln.

Kleine Zeitung.

â•fl In Paris ist eine neue komische Oper, Terr v^r:

Tcribe und Melesville, Musik von Montfort, gegeben War-

den. Die Kevue nwÂ»icsle nennt sie eine Walzeroper, oder

einen Walzer in Z AufzÃ¼gen.

â•fl Berlioz hat in Wien am 1Â«teÂ» Nov. sein erstes

Concert gegeben.

â•fl In Leipzig gab A. Lortzing ConcÂ«r.

â�� Auf der RÃ¼ckreise von Berlin gab I. StrauÃ�

d. V, eine mus, Unterhaltung auf der Sophieninsel in Prag.

â•fl In Frankfurt a M. ist Zemire und Azor von Spohr

neu einftudirt gegeben worden.

â•fl In Breslau ist Marschner's Adolph von Rassau

gegeben worden. Ebendas. soll eine Oper â•žLorelei" von einem

jÃ¼ngeren Komponisten, Heinze, so wie Dorn's Schiffe von

Paris zur AuffÃ¼hrung kommen.

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem Halden Bogen, â•fl Preis des Bandes von

52 Rummern 2 Thlr. !Â«' Ngr. â•fl Abonnement nehmeÂ» alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck von ?r. RÃ¼4m>>nn.
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III.

Schon oft habe ich Ã¼ber das Loos derer nachge-

dacht die den Acker bestellen. Ihnen ist ein ehrenvoller

Stand geworden, aber auch ein sehr harter, mÃ¼hevoller.

Ich will hier nicht beleuchten, ob der Gewinn mit dem

MaÃ�e ihrer Arbeit harmonirt; nur das sei mir erlaubt

zu fragen: â•žWarum wurden bis jetzt dem Stande, des-

sen einzige Erholung der Schlaf ist, die Wohlthaten

einer Kunst vorenthalten, welche erstlich die zugÃ¤nglichste

von Allen, und zweitens diejenige ist, die dem Men-

schen so reine Freuden zu bereiten vermag. Wenn der

Bauersmann fÃ¼nf, sechs Stunden den heiÃ�en Strahlen

der Sonne preisgegeben ist, dann taumelt er entweder

in die Arme des Schlafes, oder zur Bcanntweinflasche.

Nur wenige Stunden Ruhe â•fl und dieselbe Procedur

beginnt von Neuem. Ein Tag in der Woche gleicht

dem andern, und selbst der Sonntag ist ihm oft nicht

gegÃ¶nnt. So lÃ¤Ã�t er sein Leben gleich der Spindel

einer Uhr ablaufen. Aus dem Menschen ist eine Ma-

schine geworden. Steht sie still, so wird sie entweder

durch die Knute oder die Bcanntweinflasche wieder in

Bewegung gebracht! â•fl Wem sind nicht bei einem

Spaziergange Ã¼ber's Feld menschliche Gestalten aufge-

fallen, die, ihr Antlitz dem Boden zugekehrt, ihr RÃ¼cken

den dichtesten Sirahlen der Sonne ausgesetzt, unauf-

haltsam in der Erde herumwÃ¼hlen, und sie zu cultivi-

ren suchen! Ihre Armbewegungen sind so gleichfÃ¶rmig,

daÃ� man Automaten in ihnen vermuthen kann. Man

redet sie an, sie hÃ¶ren nicht; man berÃ¼hrt sie mit einem

Stock, und erst dann wenden sie das Haupt: Minuten-

lang glotzt das glÃ¤serne Auge uns an, keine Muskel

der Physiognomie Ã¤ndert sich, der aufgeworfene, breite

Mund bleibt derselbe, das Dunkelbraun der Wangen

rÃ¶thet sich auch nicht um die zarteste Schattirung â•fl

Alles ist starr und todt, bis der Kopf langsam wieder

in seine frÃ¼here Stellung zurÃ¼cksinkt. Sind das auch

â•žMenschenleben"? Es sind wohl Menschen, aber sie

leben nicht; denn sie haben nicht das BewuÃ�tsein des-

sen, was sie thun. Sie unterscheiden sich vom Thiere

nur durch die Ã¤uÃ�ere Form uno durch die widerliche,

systematische Verzerrung ihrer GesichtszÃ¼ge, die das La-

chen andeuten soll. Aehnliche Gestalten sinden wir in

katholischen LÃ¤ndern, und zwar bei den sogenannten

s BcttelinÃ¶nchen. Die katholische Religion und die Ver-

dummung haben sich von jeher die Hand gereicht! â•fl

Giebt es kein Mittel, den Zustand dieser UnglÃ¼ck-

lichen zu veredeln, ihnen das BewuÃ�tsein ihres Lebens

einzuhauchen? Ich glaube, ja! Die Musik lÃ¤u-

tert und erhebt, und deshalb ersetzt sie bei

allen denen die Erziehung, welchen unsere

Gesellschaft blos vergÃ¶nnt, zu arbeiten und

zu schlafen. Millionen Menschen sind so

gestellt, daÃ� sie vom zartesten Kindesalter

an keine Zeit haben, die nolhwendigsten Be-

dingnisse einer geistigen Bildung zu erfÃ¼l-

len. Bei diesen muÃ� die Musik allen Geist

ersetzen, und sie kann es auch, wenn ihr nur

diese Rolle zuertheilt wird. Man lasse dem-
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nach aus dem Lande musikalische Institutio-

nen in's Leben treten, die daraus hinausge-

hen, den Ackerbestellern ihre wenigen MuÃ�e-

stunden auf die edelste und anregendste Art

zu versÃ¼Ã�en. â��

Diese musikalischen Institutionen sind dazu beru-

fen, auf dem Lande einen Ã¤hnlichen Platz auszufÃ¼llen,

wie die Schulen und Kirchen, mit dem einzigen Unter-

schiede, daÃ�, wÃ¤hrend der Besuch dieser letzteren doch

nur fÃ¼r Kinder eine Art fruchtbringende Noth-

wendigkeit geworden ist, das musikalische Institut fÃ¼r

Alle ohne Ausnahme des Geschlechts und des Alters

ein BedÃ¼rfniÃ� sein muÃ�. â��

Der Schulunterricht auf dem Lande ist ein man-

gelhafter, nicht deshalb, weil er spÃ¤t anfÃ¤ngt und frÃ¼h

aushÃ¶rt, fondern weil er seine Aufgabe, trotzdem, daÃ� er

sich diese so leicht wie mÃ¶glich gemacht hat, nicht zu

lÃ¶sen weiÃ�. Die Lehrer scheinen bei ihrer BeschÃ¤ftigung

von der Ansicht auszugehen, daÃ� die Kinder der Bauers-

leute weniger begabt sind, als die der Ã¼brigen Men-

schen. Nach ihnen hat der Sohn eines Feldbauers we-

niger Anlagen zum Lernen, als der junge StÃ¤dter. Dies

ist kraÃ�, aber sehr oft eine Wahrheit. Man sollte nun

glauben, daÃ� die Lehrer bei'm Unterrichten hauptsÃ¤chlich

den Stand im Auge hÃ¤tten, welchen ihre ZÃ¶glinge spÃ¤-

ter zu ergreifen pflegen. Auch das nicht. Schreiben,

Lesen, Rechnen und der Katechismus, das sind die vier

Felder des Wissens, deren KenntniÃ� man den Lernen-

den so unvollkommen wie mÃ¶glich beibringt. Ihnen

den Stand des Feldbauers in einer edleren Form, als

der einer blos materiellen Arbeit, erscheinen zu lassen,

fÃ¤llt Keinem ein. Und wenn dies ist, so bleibt es eben

â•fl ein Einfall. Das Kind wird IÃ¼ngling. Der Ho-

rizont seines Wissens und Thuns hat sich nur insofern

erweitert, als es reif geworden ist, zu tanzen, zu lieben,

Branntwein zu trinken, und etwas schwerere Erdarbei-

ten zu verrichten, denn frÃ¼her. Der IÃ¼ngling wird

Mann. Ist er ein Anderer geworden? Iawohl, er

hat eine Frau genommen, er zeugt Kinder, und besucht

regelmÃ¤Ã�ig die Kirche. Was hÃ¶rt er hier? Dieselben

GemeinplÃ¤tze, welche ihm schon in der Schule gesagt

wurden, nur mit einigen stereotypen Kanzelphrasen und

rhetorischen AusschmÃ¼ckungen vermischt. Da er zu jenen

Wesen gehÃ¶rt, die da Ohren haben und nicht hÃ¶ren,

die da Augen haben und nicht sehen, so kann man ihm

ungestÃ¶rt immer dieselbe Portion reichen, er nimmt sie

mit dem Gleichmuthe hin, wie man ein Glas Wasser

trinkt, wenn man nicht durstig ist. WÃ¼rde er hÃ¶ren

und sehen kÃ¶nnen, wÃ¼rde er so viel geistige Kraft be-

sitzen, nur einmal mit einiger Aufmerksamkeit eine Kir-

chenpredigt zu verfolgen, so wÃ¼rde er am Ende eines

Morgens den Spaten mit der Feder vertauschen, und

auch ein Kanzelredner werden. â•fl Wenn er jetzt die

Kirche besucht, so geschieht es, erstens: aus Gewohn-

heit, zweitens: der Anderen wegen, drittens: um seinen

Kindern ein gutes Beispiel zu geben, und viertens: weil

es in der That doch noch besser ist, in die Kirche zu

gehen, als die Zeit zu verkneipen. â•fl

Bei einem solchen Zustande der Dinge kann nur

die Musik helfen. Ie mehr ich darÃ¼ber nachdenke, desto

sicherer stellt sich in mir die Ueberzeugung fest, daÃ� die

Musik berufen ist, die GemÃ¼ther aus eine sociale Um-

wÃ¤lzung vorzubereiten. WÃ¤hrend die Eisenbahnen das

materielle Band zwischen der alten und neuen Zeit sind,

ist die Musik das geistige. Sie dient dazu, den Men-

schen die Ueberraschung zu ersparen, die sie auf unheil-

volle Weise empfinden mÃ¼Ã�ten, wenn statt des Grund-

satzes: â•žIeder ist sich selbst der NÃ¤chste", ein anderer,

vortheilhafterer auftauchte. â•fl

(Sorlsegung solgt.)

Aus Paris.

I.

Die italienische Oper.

Die ErÃ¶ffnung der Pariser Saison geschieht unab-

Ã¤nderlich am isten October durch die Italiener, wenn

auch die Zahl der bis zu diesem Termin sich wieder

einstellenden AnhÃ¤nger des italienischen Geschmacks, die

in diesem Hause BÃ¼rgerrecht erworben haben, gewÃ¶hn-

lich nur gering ist. Die â•žPuritaner" erÃ¶ffneten die

Reihe der diesjÃ¤hrigen Vorstellungen. Einige Sensation

erregte kurz daraus die Kunde, daÃ� der im Auslande

berÃ¼hmte Napoleone Moriani auf seiner Durch-

reise nach Madrid, wohin er berufen, vier Gastvorstel-

lungen geben werde, und man war begierig, den viel-

gepriesenen Tenoristen zu hÃ¶ren, der in Ã¼bermÃ¼thigem

Selbstvertrauen es wagte, der Weltstadt, die Ã¼ber Tod

und Leben entscheidet und deren Gunst selbst ein RuÂ»

bini sich durch ausdauernde Anstrengungen erzwingen

muÃ�te, so nebenher im Fluge einige Bissen als Proben

seiner VorzÃ¼glichkeit zuzuwerfen. Er trat als Edgardo

in der Lucia di Lammcrmoor auf, ward mit groÃ�em

Interesse vernommen und geprÃ¼ft, blieb aber doch hin-

! ter den gehegten Erwartungen zurÃ¼ck, ward kalt befun-

! deÂ» und etwas lau aufgenommen, aber doch mit gebÃ¼h-

render Ehre entlassen. Man erkannte in ihm den voll-

endeten SÃ¤nger, der aber die Frische der Stimme ein-

gebÃ¼Ã�t, und dessen schÃ¶ner weicher, in jeder Beziehung

meisterhafte Vortrag doch des Einen ermangelte, worin

l Rubini seiner Zeit so Gewaltiges leistete: die unwider-

j stehlich hinreiÃ�ende heroische VirtuositÃ¤t. In der leiden-

! schaftlichen Gluth wird er sogar von Mario Ã¼bertroffen,

> hieÃ� es, der doch frÃ¼her so lange Zeit dem Vorwurf
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sentimentaler Frostigkeit nicht entgehen konnte. Wie

dem nun auch sein mÃ¶ge, Moriani scheint einer Ge-

sangschule anzugehÃ¶ren, die wohl mit grÃ¶Ã�erem Rechte

die italienische genannt werden dÃ¼rfte, als die durch die

Compositionsweise der neueren Italiener von Bellini

an allmÃ¤lig erzeugte und auf hiesiger BÃ¼hne grassirende

Singweise, deren HauptreprÃ¤sentant Ronconi sich dem

franzÃ¶sischen Erplosions-Genre der groÃ�en Oper so sehr

nÃ¤hert,, daÃ� ihm zum Duprez gar nichts fehlt als der

Name, und ihm wie diesem, was sehr zu befÃ¼rchten

steht, nach gar kurzer Zeit solcher Ueberanstrengungen

wÃ¼thiger Leidenschaftlichkeit nichts von der schÃ¶nen

Stimme Ã¼brig bleiben wird als beklagenswerthe Rui,

neu und der Iammer Ã¼ber solche Verkehrtheit. Auf

demselben Wege schreitet auch Mario rÃ¼stig fort; er,

in dessen einfach und ruhig getragenen TÃ¶nen gerade

ein so fesselnder melancholischer Reiz liegt, den er in sol-

chen Augenblicken ganz zu verkennen scheint. DaÃ� ihm

bei dergleichen scharf herausgeholten Stellen, in dem

groÃ�en Duett der â��Sonnambula" z. B., die Persiani

mit ihrer Ã¼beraus feinen und zarten Stimme die Stange

zu halten vermag, und das mit bewundernswÃ¼rdiger

Kraft und Ausdauer, Ã¼ber so Unerwartetes muÃ� man

allerdings staunen. Lachen dagegen, falls man den Aer-

ger Ã¼berwinden kann, wenn solch ein heftiger Ausbruch,

der doch nichts anderes sein soll, und naturgemÃ¤Ã� auch

nichts anderes sein kann, als der ausgleichende Mo-

ment, Spitze und Culminationspunct, nun aber durch

eine Cadenz unterbrochen oder durch ein Ritornell wie-

der herbeigefÃ¼hrt und zum zweitenmale auf dieselbe Weise

durchgemacht wird. Wie schade, daÃ� Beethoven nicht

dran gedacht, der SchrÃ¶der-Fidelio und dem Publicum

die Freude einer solchen Wiederholung des berÃ¼hmten:

TÃ¶dt' erst sein Weib!" zu gÃ¶nnen; ich glaub', es wÃ¼rde

von guter Wirkung sein; und wÃ¤re hier der Raum

Ã¼berflÃ¼ssig, ich wÃ¼rde die Stelle in Noten hersetzen wie

ich sie meine. DaÃ� aber nicht allein die Gesangstelle,

sondern auch die Ueberraschung, der Schrecken des Gou-

verneurs, die ErschÃ¶pfung des beherzten Weibes, kurz

der ganze psychologische Moment In wirkender Schlag-

kraft vermÃ¶ge Ritornells sich wiederholen mÃ¼Ã�te, ver-

steht sich von selbst. â•žNoch 'mal sterben! Noch 'mal

sterben!" rief das entzÃ¼ckte Londoner Publicum einem

berÃ¼hmten Theaterhelden zu, der mit erschÃ¼tternder Wahr-

heit den letzten Lebenskampf durchgerungen hatte. Der

Todte stand auf, wischte sich den Staub von den Knieen,

verneigte sich tief gegen die applaudirenden Zuschauer,

und starb zu ihrer groÃ�en Freude noch einmal.

Nachdem der gegrÃ¼ndete oder ungegrÃ¼ndete Ein-

spruch, welchen eins der kleinen Theater, weil es im

Besitz eines vor Iahren unter dem Titel â•žNebukadne-

zar" gegeben?Â» StÃ¼cks war, gegen die Oper dieses Namens

erheben zu dÃ¼rfen glaubte, von der Direction ein fÃ¼r

allemal mit Auszahlung von tausend Francs beseitigt

worden, konnte der â•žNabuceo" von Verdi am t6ten

October seinen Eintritt in die Pariser Welt feiern. Drei

neugeworbene Mitglieder hatten darin ihre Antrittsrolle:

Teresina Brambilla, eine jÃ¼ngere Schwester der

Altistin; Dlle. Land,, eine unbekannte GrÃ¶Ã�e, und

Derivis, ein Sohn des frÃ¼her beliebten SÃ¤ngers die-

ses Namens an der groÃ�en Oper. Erstere, eine kleine,

hÃ¶chst lebhafte, energische Person in seltsamer Krieger-

tracht, mit groÃ�en dunkelflammendem Auge und ausge-

bildetem krÃ¤ftigen Sopran in hoher Lage, vermochte

nach anfanglicher SchÃ¼chternheit sich von aller Befan-

genheit zu befreien, sang und spielte durch den zuneh-

menden Beifall gehoben mit feuriger Begeisterung, und

hatte sich eines vollstÃ¤ndigen Erfolges zu erfreuen. Die

zweite konnte in ihrer untergeordneten Parrie nicht son-

derlich hervortreten; sie zeigte eine schÃ¶ne, klangvolle

Stimme, ohne bedeutende Fertigkeit zu entwickeln, und

fand einigen, wenn auch in Vergleich zu jenem gar

geringen, doch ermuthigenden Beifall. Derivis hinge-

gen, den ich einige Tage zuvor Ã¼ber Tafel die ihm an-

vertraute BaÃ�partie des Hohenpriesters als eine hÃ¶chst

glanzvolle, dankbare, und von ihm in Mailand mit grÃ¶Ã�-

tem Erfolg durchgefÃ¼hrt hatte preisen hÃ¶ren, war der-

maÃ�en befangen, daÃ� ihm die TÃ¶ne fast in der Kehle

stecken blieben, ausgenommen leider einige grundfalsche,

die ihm die Angst nicht zu beherrschen erlaubte, und

fand in diesem nun einmal den Welschen von Herzen

ergebenen Hause auch nicht die geringste Aufmunterung.

Denn was nicht von Geburt Italiener ist, wird ungern

geduldet auf dieser BÃ¼hne der Italiener; und der

Fremde muÃ� daher schon ganz VorzÃ¼gliches leisten, um

dem abgeneigten Vorurtheil und der um so strengeren

Kritik die Stirn bieten zu kÃ¶nnen. KÃ¶nnen nun im

Allgemeinen auch die Franzosen in der Kehlfertigkeit nur

selten mit den Welschen wetteifern, so hatte doch Deri-

vis, nachdem er hier der groÃ�en Oper und der franzÃ¶-

sischen Methode gÃ¤nzlich entsagt, vier Iahre lang auf

italienischen BÃ¼hnen mit groÃ�er Beharrlichkeit und auch

mit GlÃ¼ck in die italienische Gesangsweise sich hinein-

gesungen. Nunmehr aber, von dem quÃ¤lenden BewuÃ�t-

sein seiner Stellung als Franzose gepeinigt, und von

dem Gedanken, daÃ� dieser langersehnte Moment fÃ¼r ihn

die LÃ¶sung einer Lebensfrage enthalte, konnte er im ent-

scheidenden Augenblick sich der lahmendsten Unruhe nicht

erwehren, und es verging Zeit, bevor er sich ermannte.

Auch erkrankte er in Folge der GemÃ¼thsbewegung, und

die folgenden Vorstellungen muÃ�ten ausgesetzt werden.

Ist es in diesen ihm auch gelungen sich durchzubeiÃ�en,

so kann er sich doch nicht verhehlen, daÃ� sein Auftreten

aus hiesiger BÃ¼hne zu den verfehlten gehÃ¶rt; vielleicht

aber erklart er sich die Sache anders und befriedigender,

denn in solcher ErklÃ¤rung der Dinge in ihrem wahren
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Zusammenhange ist die Philosophie der KÃ¼nstler groÃ�.

Ronconi hakte in der Titelrolle vollauf Gelegenheit seine

Raserei zu entfesseln, ohne deshalb, nach Daniel, unter

dem Vieh zu leben oder gar selbst als solches die HÃ¶r-

ner sich abzulaufen; er spielte und sang energisch, mei-

sterhaft; er und seine vermeintliche Tochter Abigail,

Prinzessin Bcambilla, waren es, die den Sieg davon

trugen. Beide wurden unter rauschendem Beifall her-

vorgerufen.

Den musikalischen Werth dieses Werkes Verdi's

hier ausfÃ¼hrlich erÃ¶rtern, wÃ¤re wohl Ã¼berflÃ¼ssige Arbeit,

da dergleichen Berichte von Wien aus, wo die Oper,

soviel ich weiÃ�, schon vor einigen Iahren gegeben wur-

de, wahrscheinlich sattsam werden eingelaufen sein. Dem

Componisten, der von einigen Bewunderern hier in Paris

als ein Genius ersten Ranges ausposaunt worden war,

ist unstreitig ein glÃ¤nzendes Talent nicht abzusprechen,

aber als schÃ¶pferisches Genie hat er sich, in diesen Er-

zeugnissen wenigstens, durchaus nicht gezeigt. Drama-

tische Bewegung ist in der TotalitÃ¤r und Wahrheit des

Wortausdrucks in Einzelheiten nicht zu verkennen ; durch

Beides ist er den Franzosen, durch FÃ¼lle der Instru-

mentirung und reiche Figurirung den Deutschen ver-

wandt; als Italiener zeigt er sich durch angemessene

StimmenfÃ¼hrung und Vertheilung, und durch fltieÃ�ende

Melodie. In diesem ZugestÃ¤ndnisse scheint mir die ihm

gebÃ¼hrende Anerkennung erschÃ¶pft zu sein. Im Uebri-

gen aber gehÃ¶rt er ganz und gar der modernen italie-

nischen Schule an, oie sich, gewisser breitgetretener Ros-

sinischer Stereotypformen nicht zu einschlagen vermag;

seine SchÃ¶pferkraft erhebt sich durchaus nicht Ã¼ber die

seiner VorgÃ¤nger, und so ist und bleibt er, mitsammt

Donizetti, ein unmittelbarer SprÃ¶Ã�ling Bcllini's, der

an EigenthÃ¼mlichkeit Beide Ã¼bertrifft. Drum auch lÃ¤Ã�t

sich, trotz des schÃ¶nen Septetts im ersten Acte, des glÃ¤n-

zenden Duetts im zweiten zwischen Nabucco und Abi-

gail, dessen Wiederholung stÃ¼rmisch verlangt wurde, und

einiger anderer gelungenen Nummern, wie der Chor

der gefangenen Iuden im dritten Auszuge, doch nicht in

Abrede stellen, daÃ� diese Oper in ihrer Ganzheit genom-

men, weit entfernt sich Ã¼ber den Gtandpunct gewÃ¶hnli-

cher italienischer Kunstanschauung zu erheben, recht ei-

gentlich in den Kreis der sattsam bekannten alten Leier

der Italiener gehÃ¶rt. Eine ungleich hÃ¶here Stufe kÃ¼nst-

lerischen Werrhes soll, wie es heiÃ�t, die Oper â��Ernani"

von demselben Meister einnehmen. Die ZuverlÃ¤ssigkeit

dieser Behauptung wird hier zur PrÃ¼fung kommen, so-

bald sich die Direction mit Victor Hugo wird abgefun-

den haben, der gegen die AuffÃ¼hrung des nach seinem

Trauerspiele dieses Namens bearbeiteten Textes als einen

Eingriff in seine Rechte eingekommen ist. â�� AuÃ�er den

oben berichteten Anwerbungen und dem Abgange Mo-

relli's, dessen Rollen theilweise dem Tagliafico

zugefallen, hat im Personal der italienischen Oper keine

VerÃ¤nderung stattgefunden. Man ist gespannt aus den

gepriesenen Tenoristen Malvezzi, der hier erwartet

wird und Ende Novembers aus Turin eintreffen soll.

Aug. Gathy.

Kleine Zeitung.

â•fl Die neue Oper des Herzogs von Coburg, der vor

kurzem in diesem BlÃ¤ttern gedacht wurde, soll bereits vollen-

det sein und diesen Winter ln Gotha zur AuffÃ¼hrung kommeÂ«.

Derjenige, welcher in der GaÃ�ner'schen Zeitschrift fÃ¼r Deutsch-

lands Musikvereine, 4ter Bd. Rr. I, I8t4, den pompÃ¶sen

Artikel Ã¼ber eine Cantate dieses Herzogs gelesen, mÃ¶chte sich

vielleicht einen zu hohen Begriff von der KunstbefÃ¤higung die-

ses hochgestellten Dilettanten machen. Zu dieser Cantate, so

wie auch zu der neuen Oper (zu welcher Hr. Mellinet in Gotha

den Text geliefert), gab allerdings der Herzog die Motive;

die Herzogin, eine musikalisch gebildete Dame, brachte solche

zu Papier, und setzte eine Klavierbegleitung dazu. Die Aus-

arbeitung, so wie die Instruinentirung derselben, wurden einem

jungen unerfahrenen Menschen anvertraut, von welchem die

musikalische Welt nichts weiÃ�, als daÃ� vier von seinen Opern

in Gotha durchfielen. Ob unter diesen UmstÃ¤nden die Oper

des Herzogs gelungen, oder ob sie der Kritik genÃ¼gen wird

soll dahingestellr sein; um so mehr, da sie nicht aus Einer

Feder geflossen, und ihr folglich die Einheit fehlen muÃ�.

â•fl Der Componist und Schriftsteller I. C. Lobe ist

von dem GrcÃ�herzog von Sachsen-Weimar-Eisenach des Ka-

pelldienstes gÃ¤nzlich enthoben und zum Professor ernannt

worden.

â•fl Der durch seine Compositionen fÃ¼r MÃ¤nnergesang

beliebte Musikdir. Adam in Leisnig wurde von dttn Sieder-

kranz in Dresden und Plauen, und vom HochlÃ¤ndischen MÃ¤n-

nergesangverein durch Diplom zum Ehrenmitglied ernannt.

â•fl Der von den Journalen todt gemeldete Kapellmftr.

Schub erth in Petersburg lebt noch.

â�� Die Wiener Zeitungen freuen sich innig, daÃ� Do-

nizetti auf dem Wege zur Genesung ist und wieder mit

Compositionen sich beschÃ¤ftigt. Sie hoffen ihn bald in ihrÂ«

Mitte zu sehen.

Bon d. neuen Aeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

SÂ« Rummern 2 Thir. 1Â« Rgr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BichÂ», Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck von Fr. RÃ¼ckmonÂ». ... , . Â«> Â»> >

(Hierzu: Jntelligenzblatt, Nr. S.)
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AmÂ« UliMaÃ¼M

im Verlsge von

IieÂ«Ker, V. l?. Up. 14. 8tnckiÂ«n kÃ¼r ^nkÂ»nAÂ«r

in> UiFÂ«IÂ»p!Â«! mit bÂ«5onÂ«'Â«rÂ«r KÃ¼cKsicKt suk cksÂ», ?eÂ»

ckÂ»! unil l>Â«ssÂ«n .^pplitstur. Â«?iim LÂ«brÂ»n<:n KÂ«i ckÂ«m

0Â«â•žsÂ«rvÂ»tÂ»i-!iim 6Â«r MisiK sn I,Â«ipz?iA. Lt-stÂ« 8smm>

IÂ»NA. 15 Â«xr.

Â«t I,Â«Â«?tt, ^v. 8t. Up. 2Â«. l>io k. ?kte., Vio-

Iiâ•žÂ« â•ž. V. IIÂ«. I l'I.lr. 25 Â«Ar.

IDÂ«vick. r. Up. 17. c?ovcÂ«rt Nr. 3. p. Viol. Â»v.

Urci,Â«slrt> S l'I.lr. 2Â« Â«gr.

, Up. 17. ^Â«mÃ¶mÂ«Â»^Â«Â«?^. I l'KIr. 25Â«Ar.

^ Up. 2U. 8iv l?spricÂ«8 pour Vision Â»v. ?t?IÂ«.

I.iv. I. 2. Â» 1 l'I.lr. 5 Â«Ar.

, Up. 20. I,Â«s mÃ¶mÂ«s vour Vioion senl.

1 l'I.lr. 5 Â«^r.

M'rÂ«IIÂ«, Up. 4- 12 LtÂ«iivAÂ« von /?.

/>'/. //,><^ei/ >I. t)s/c^u>Â«/e/, kÃ¼r Â«inÂ« 8timmÂ«

mit ?itÂ«. NÂ«kt I. 2. Â» 2Â« Â«Kr.

Â»l. VV. Up. 7. â•žim Ilut-I.lsiick' . 8tKot-

ti^iiÂ« UiivrrturÂ« k. Ur<-I,Â«Â«tÂ«r. 2 l'I.lr. 25 Â«xr. , Up. 7. DiÂ«Â«'Ii,Â« i-iir ?stÂ«. Â«i i 4 IIsi>ilÂ«n

Â«in^Â«r!,Iit, t. 25 Â«ffr.

HÂ«ZÂ»rI, <Z Up. 2Â«. ^sAÂ«rs 8Â«IM!iiilI>t: In mÂ«

LÂ«iffÂ« iâ•žÃ¤<I.t' i<I. Â«!Â«6Â«r, von /<>. Le^/tt^r/', tlir

Â«inÂ« Luriton- Â«6. KIÂ«?.so LopiÂ»n-8timmÂ« mit ?KÂ«.

lÂ« Â«Ar.

?Â»Nff, ^Â«Â»eplliÂ»e. Up. II. 8Â«Â«Ks I.iÂ«Ã¤Â«r k.

Â«inÂ« st!Â»Â»Â»Â« mit ?itÂ«. 15 Â«gr. , Up. 12. 8>.'tliÂ« I,iÂ«tlÂ«r iiii Â«inÂ« 8t!imi>Â« mit

?stÂ«., Â«..iici.tÂ« v. 25 Â«xr.

MeÂ»<!rIÂ»Â»uI>ii-?iÂ»rtKÂ«Ill?, Up. SÂ«

viÂ« Â«rstÂ« Wslpiirffis.mrl.t. Lulisc!Â« fÃ¼r Ol.or â•ž. Ur-

Â«Ii!stÂ«r, gcZitlittt >. ^.riÂ»,ffÂ«,..Â«Â»t k. ?ktÂ«.

Â», 4 HsniiÂ«!, v. /Ã¶. 3 l'I.lr. IÂ« Â«Ar

AIÂ«Â«eI>eIeÂ», Â«?. Ã¼inliÂ«râ•ž,iil.r, Ii^!,. ptixiÂ« k. ?itÂ«.

(^â•žÂ» Up. Z>5 Â«iâ•ž^Â«In sbff> ckrâ•žÂ«Kt ) 7^ I>!Ar.

, Up. Iii. ^i,Â»lrÂ« A,imckÂ«s LliiriÂ«Â» ckÂ« k!onÂ»

cÂ«rt poiir?!iinu. Nr. I. KÃ¶<Â«riÂ« Â«t ^IIÂ«ff>Â«^. 6!Â«,.-

Ls. ^ Â«r. 2. l.t/ Â«... illun. r. â•fl Â«r. 3. 1'Â«n6rÂ«Â»Â»Â«

Â«t LxÂ»ItÂ»t!on. v. â•fl Nr. 4. IiÂ» VoiiAUÂ«. L!s-m.

^ 1 I'nlr. 5 Â«gr.

Â« Up. ^S. Yâ•žstâ•žor p. Vioion Â«r. Â»2.

srr. ?ktÂ«. Â» 4 ^IÂ»!ns vsr F'. ^Â«c^Â«^,. 1 I'KIr.

2Â« Â«Ar.

. , Un. <I4. yustiior pour Vivion Nr SS.

arrsvge' pour ?5iÂ«. Â» 4 AlsinÂ» vsr ^. ^/Â«c/,u>iiÂ«.

t I'nlr. 20 Â«Â«r,

, On. 65. Hiistiior pour Vioion Â«r. 34.

Â»rrÂ»ii?e voiir ?itÂ«. Â» 4 Klsivs vÂ»r M>Â«^wi^Â»

I I'nlr. 20 Â«Ar

, Op. KV. Hustuor Nr. 35. vour 2 Viviovs,

^Ito Â«t VioloncÂ«!!Â«. I I'nlr. 20 Â«Ar.

, Â«p. Â«7. q,,intÂ«ttÂ« Â«r. 2Â«i. pour 2 ViÂ«-

Ion>>, ^>Itv Â«t 2 VioloncÂ«llÂ«s (on VioivnÂ«-!!Â« Â«t <?Â«n-

trÂ«KÂ«Â«Â«). 2 l'I.lr. 2Â« Â«Â«r.

IRtt5I', <>i>. L3. I'rois rsrscle'ristimiÂ«s

pour PKÂ«. 1 I'nlr.

VliecillÂ«, ^,U. W'. l>p. 2. ViÂ«r!Â«iÂ«KtÂ« LImrsÂ«tÂ«r-

!>tii, IvÂ« k. 1'ktÂ«. ^igÂ«iinÂ«rlsns, <IÂ«mÃ¼titiicKI^Â«it, l'Ln-

eitlti, IV1iÂ«iiincI.. 12^ Â«Ar.

LZik'tÂ«, ,UÂ» Up. 13. sinfon!Â« Â»r.sâ•ž'iirt kÃ¼r?ktÂ«. ?u

4 Iliiâ•žrltn vom (!ompon!!>tÂ«n. 2 l'I.lr. !5 Â«Ar.

! 1^. (1p. 5. Intromwtion , t VÂ»r!st!ons sâ•žr

^ im I'l.Ã¶inÂ« clÂ« I Ãœp6rs: Is I>!IIÂ« ck.i Ii^AimÂ«nt^ vonr

, Vision Â»>Â«Â« Ui-tl.Â«Â»trÂ«. 2 l'KIr, , <)I,. 5. 1^Â«Â» mÃ¶mÂ«s Â»vÂ«! ?ktÂ«. I l'I.lr.

Gpeier, Vi^. dp. 5.'. v,Â«i SikÂ«rxi,sktÂ« Â«Â«Â»NAÂ«

kÃ¼r viÂ«r AIÂ»..iitN>tiinmÂ«n. Â«r. i. l)Â»Â« 8iâ•žAÂ«n, v. A

///>e-^s/-/. Â«r. 2, I1Â«r!>lâ•žsili>mt sm Â«il. â•fl Nr.3.

?I>^I. m>c k 8Â«AÂ«v, v. ^il'â•ž^,!,</<. ?Â», titiir n. 8timÂ»

mÂ«n. 25 I^er.

8teff?NÂ»^rr, W'. <1p. 25. l'rois Impromvt,Â»

pÂ«ur ?ktÂ«. Â«r. 1â•fl3. Â» 15 Â«Â«r.

rtilirr, <1p. 2/ 8Â«cKs ÃœÂ«â•žtÂ»Â«l,Â« I,iÂ«ejÂ«r kÃ¼r

>It/:so-8ni>r!tn mit?ttÂ«, 25 >Ar.

^VZIIliierÂ», tt. Up. 41. II 1". oKsSorÂ« inspirsto.

Â«>,Uâ•žrno tÂ»ntÂ»8t!< o pÂ«r il ?ttÂ«. 20 Â«Ar.

^ lirÂ«t, IRÂ» Up. 7. DrÂ«! ckrÂ«i5,immiAÂ« I>iÂ«ckÂ«r kiir

2 8Â«prsnÂ« ii. 41t mit ?KÂ«. 2Â« Â«Â«r.

XÃ¼lluer'Â» 8pÂ«isÂ«?Â«ttÂ«I- LÂ»Iopp Mr ?llÂ«. ,on

! /Ã—u/?Â«Â«tttt. 5 Â«Ar.



Allgemeine Lensstion erregte <ZÂ»s originelle, KÃ¶clist geiÂ»

,tessriÂ«cKe â•žVKÂ»rÂ«KtrrIÂ»tZÂ»ebe ?Â«i>GrinZiISe"

6es ?reiÂ« Â» Komponisten <?.

LÂ» bestebk in

lste 8onste ^/>er /,,>Ã¶e ^>u>ae^eÂ«^', Ir 8Â»ts:

Legegnung, 2r. 8tÂ»nckeben, 8r. LiebeserklÃ¤rung,

4r. Verlobung.

Lte 8onste â•žSe^ S^ouksi'snck", Ir 8sts: vrsut-

vssr, 2r. Vrenmivg u. >VieckerÂ»eKen, Zr. IloeK-

seil.

Lte 8Â«nstÂ« â•ž/)e^ S/iesi'aÂ»,/", Ir 8sts: IliiuslioKer

i?v,ist, 2r. LsrckinenpreiZijzt, Lr. Lrvickerung ckeÂ»

LKemsnnes, 4r. winsle. â•fl

^ecke 8ouste ist einseln su 1^ 1"KIr. 2Â« Ksben.

OÂ»s >IÂ«isterverIl, einzig in Â»riner ^rt, bietet, in treffÂ»

Lober Arbeit, eine I?Ã¼l!e von IVIeluo'ienreiz unil ein gespunnÂ»

tes Ivteresse bis 2um SellinsÂ»; es Â«ird dsKer eine Â»Ige-

meine ^nsorÂ»clie im ?ubliÂ»um um so Â»clnieller Kn<ien, dlt

6siselbe leiobt verstso6licb ist un<l Â«enig teelniiscbe Ker-

tigkeit erfordert.

ILu Kenietlen Â«'urcK Â»Ile Ã¶ucK- uÂ»6,^iiÂ«ikÂ»lienKÂ»n<llunÂ»

Ã�ev OeutscKIsnc!Â» un6 deÂ» ^uslsndes.

In der !>IusiItKsnckIung von <?. ZÂ». ^Â«kÂ«?IlkÂ«lbÂ«rK

in Kien ^ ist so eben erscKienen:

Ls. I'riinnvei'tt, I^uoresiÂ»-SÂ«rgÂ».1Â»enÃ¼e,

grvsser >^ sl^er kÃ¼r cksÂ» ?!Â»nÂ«korte.

?reis IK Lgr.

I^lit Ligenlbunisreelit, Â«rsobeinen iu iinseim Verlsge:

KeKndertll, Lrvsses Quintett kiir 2 ViÂ«-

liuen, ViÂ«IÂ» n. 2 VioloneellÂ». Op. IK

VlvnxteiÂ»pÂ», n., 2tes Ooncert kÃ¼r Vivline

mit (Ircbester oll. ?iÂ»no. Op. Iv.

^ illlllerÂ«, Ii., ^oncertstiiclc. LrÂ»ncke 5sn-

tsisie psstorsle p ?iÂ»no Â»v. UrÂ«K. Up lZ).

HÂ»rtMNIÂ»N, ^ H., Kitter, (?reis-^nm-

vonist), Lrosse svnstÂ« tlir ?iÂ»no uuÃ¶ Violine.

Â«p. SÂ«.

lirnÃ�s, V., OI>er-I.Â»n<IesgerieKts-KstK <?reis>

LomÂ«onist), <Ã¼russes Irio fÃ¼r?iÂ»nÂ«, Violine u.

ViÂ«lÂ«nvell. vp. K.

/^Â«KudÂ«r<K ^ Hamburg u. l^eip^ig.

VÂ»nÂ»e uns Â»SrsrKe Nir cksÂ« riÂ»Â»Â»LÂ»rtÂ«.

/eÂ»Â»I -/Ã—//lÂ«. ? gLr.

^>Â»enÃ¶u^e^-Sttzui^ - 6rÂ«/Â«M (l^setitiÂ» ?ir. LI.)

4 sÂ«r.

?'sÂ«^e^eÂ»sen-t?a/<P/> (I^setitis 5?r. 22.) 4 g<?r.

^oÂ»^?Â»/Â«Â«?Â» - H/sfSt'H. Ã—tes Ve'erK. Ã¶ gLr.

^Â»eÂ» /Ã—/s?/Â«Â«en. I2teÂ» >VerK. S g<!r.

^Â»nÂ«e^Â«??^ett. I4tes ^Verlc. 12 gt?r. Linteln:

l>r. I. LopKien KlsrseK, ^r. 2. t?olonÂ»ise senÂ»

tino, ^Ir. i. ^merilisner-LslaÂ«p, ^ir. 4. ^b-

Â»cKieÃ¶s Wslser, l>r. 5. 1'Kereseu-AlsrseK

Â» 4 gÂ«r.

rlÂ«smuÂ»ikÂ»lienl,sn6!ung voÂ» ^VÂ«Â«/^/

in liuiiuover.

Musik.

liei uns i?t so eben erscbieiieÂ»:

Vrei ^Â«Â»lilibet kiir vier Miinnerstimmen

von ^ttttuÂ« E^k'ttve. Opus s. (Der yusr-

telten 3teÂ» Ilett.) 'kKIr. I. 5 Â«gr. o6er ?l. 2.

(Die Stimmen 211 ckiesen LttÃ¶ngen sinck in

beliebiger ^nsnlil einzeln l>sbeÂ«.)

l>ioerdIingen.

<7. tt. S?Â«^'s,Kv lIueKbÂ»n<llung.

l Lei in weissen i,t erscbienen u,Â»l in

! sllen Ã¶Â»cb-Â»n>! I^lu!>iKÂ»!ien-kIsn<iIunge!> lies In- m>6 .4usÂ»

I lsndes ^u I>Â«I,eÂ»:

> /^Ve'/it'Â«Â»!^Â»^ kÃ¼r Orgel, <?eÂ»Â»ng n.

^ Oreliester. Is Uekt. t^sntste: AnbetungsÂ« Ã¼rÃ¶i-

i ger! Dir steigt unser ?reisgessng. l 1'KIr. Ã¶ l>lgr.

6eu lÃ¼in^etstingswvrteu eles Keil. ^KeÂ»6msKIÂ»,

i mit vierstimmiger Urgelbegleitg. 2s Nkt 20?!gr.

! AlÃ¼>Iler, ^U., T'Â«Â«-/Â«s^. Line 8Â»mmlÂ«ng

leieliter unÃ¶ gefÃ¤lliger 1'Ã¶nZ!Â« kÃ¼r 6Â»s l?iÂ»noÂ»

^ ?urte. 2s Nett. IÂ« Â«gr.

â•fl , Kzel/k^/, an?. Leclis I^iecker kÃ¼r I 8ingÂ»

stimme. 10 5igr.

^VriÂ»g'nrtru, ^!Â«//Â«^uetteÂ» kÃ¼r

^Vnkiinger besrbeitet. Ã¶ Uekte, Heckes Â» Ã¶ i>gr.

Druck von gr, Â«iickn, ann.
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Die CivilisatiÂ«n in Beziehung zur Kunst mit

speeieller BerÃ¼cksichtigung der Musik.

< Fortsetzung.,

Man hat sich oft gefragt, was aus den Millionen

ackerbauender Menschen werden wÃ¼rde, wenn plÃ¶tzlich

eine Erfindung gemacht wÃ¤re, den Erdboden durch Ma-

schinen zu cultiviren. Unvorbereitet â•fl was kÃ¶nnte

ihnen wohl Anderes Ã¼brig bleiben, als sich gleich den

wilden Bestien der WÃ¼ste Ã¼ber die Rauber ihres tÃ¤g-

lichen Bredes zu stÃ¼rzen, und sie zu erwÃ¼rgen? Drum

wehe uns, wenn diese Erfindung bei ihrem Eintreffen,

was jeden Tag geschehen kann, oie arbeitende Classe der

Landbewohner auf derselben Stufe thierischen HinbrÃ¼-

tens findet, welche sie jetzt groÃ�entheils einnimmt. Die

Menschheit wÃ¼rde ein Blutbad anrichten, vor dessen

feurigem Schein Sonne, Mond unv Sterne erbleichen

mÃ¼Ã�ten. Pest, Cholera, Revolutionen, und wie die

kleinen Symptome einer solchen Zeit sonst noch

heiÃ�en mÃ¶gen, wÃ¼rden in das innerste Mark ihrer Seele

hineinschauern bei diesem Anblick! Doch nein, die Zeit

wird nicht eintreffen, die an Geist und Materie Besitz-

losen werden vorbereitet sein, und in dem Augenblicke,

wo man ihnen Alles nimmt, einen der Menschheit wÃ¼r-

digeren Ausweg gefunden haben. â•fl

Wenn die Maschine den Menschen unnÃ¶thig macht,

so muÃ� der Mensch, der bisher ihre Stelle vertrat, eine

Stufe hÃ¶her gerÃ¼ckt sein. Ist dies nicht der Fall, so

entsteht ein Ruck, und dieser Ruck mÃ¶chte, wie ich be-

reits angedeutet habe, eben nicht sehr angenehm ausfal-

len. Um dies zu verhÃ¼ten, hat man schon verschiedene

Anstalten getroffen. Gethan ist so gut wie nichts, aber

die Anregung dazu ist in hohem Grade gegeben wor-

den. EigenthÃ¼mlicherwcise sind die bis jetzt vollfÃ¼hrten

Schritte auf einem Felde geschehen, wo man die Ab-

hÃ¼lfe am wenigsten suchte, nÃ¤mlich auf dem der Mu-

sik. Die Volksliedertafel, die Liederfeste und einzelne

hier und da im Werden begriffene Verbesserungen des

Fabrikwesens^ sind die einzigen Resultate, die man bis

jetzt zu Gunsten der arbeitenden Classen erlangt hat.

Die ersteren werden kaum dazu gerechnet, und doch sind

sie von der grÃ¶Ã�ten Wichtigkeit, denn sie veredeln den

Menschen und ersetzen ihm den Mangel an Erziehung.

Schlimmer ist nur, daÃ� diese Liedertafel, diese Liederfeste

im Vergleich zu den ihrer BedÃ¼rftigen sehr spÃ¤rlich sind,

und hauptsÃ¤chlich den StÃ¤dten anheimfallen. Das Land

ist verwahrlost; einige Liederfeste abgerechnet, die hier und

da im Sommer stattfanden, und woran der Bauers-

mann keinen Theil nehmen kann, hallt die Luft nur

von den TÃ¶nen des Post - und Iagdhorns oder von

denen einer Dorfgeige wieder, die zum Tanze gespielt

wird. â•fl

Die Idee der Volksliedertafel, hauptsÃ¤chlich von

Mainzer angeregt, ist bis jetzt nur in den grÃ¶Ã�eren

StÃ¤dten zur AusfÃ¼hrung gekommen, wÃ¤hrend sie es

gerade ist, deren praktische Anwendung sich wie ein Netz

Ã¼ber den ganzen Erdball spannen mÃ¼Ã�te. Sie ist dem-

nach ein integrirender Theil jener musikalischen Institu-

tionen, von denen ich oben sprach. â•fl

Man hai in der That nichts Eiligeres zu thun,

als diese Volksliedertafel aus dem Lande einzufÃ¼hren.

Um dies zu bewerkstelligen, mÃ¼Ã�te z. B. jeder Gutsherr

nur dann einen Arbeiter ordentlich beschÃ¤ftigen, wenn

er zur Liedertafel gehÃ¶rt. Gegen dieses Mittel wÃ¼rden
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selbst die Widerspenstigen und Rohen nichts vermÃ¶gen,

erstens aus Instinct der Selbsterhaltung, und zweitens

aus dem jedem Wolke eigenen, der ihm genau sagt,

was ihm frommt. Diese Liedertafel wÃ¼rde natÃ¼rlich

in sehr viele Abtheilungen zerfallen. In Bezug der

letzteren wÃ¼rden sogar solche sein, die blos HÃ¶rer, wenn

auch nur fÃ¼r einige Zeit, umfaÃ�ten. DaÃ� das Insti-

tut nicht von Unkraut Ã¼berwuchern dÃ¼rfte, hinge mei-

ner Ansicht nach einzig und allein von denen ab, die

an seiner Spitze standen. Vor allen Dingen mÃ¼Ã�ten

die Regierungen ein Gesetz statuiren, demgemÃ¤Ã� jedem

Dorfe eben so nothwendig ein Musiklehrer wÃ¤re, wie

dem Kirchsprengel ein Seelsorger. Um die pecuniÃ¤ren

Hindernisse, welche diesem Borhaben entgegenstehen, zu

beseitigen, mÃ¼Ã�te der Director der Liedertafel auf die-

selbe Weise behandelt werden, wie der Seelsorger. Gleich-

wie der letztere einen bestimmten Ort, die Kirche hat,

zu lehren und zu erbauen, so mÃ¼Ã�te auch dem musika-

lisch,n Seelsorger eine Kirche werden. Da wir aber

der letzteren schon genug haben, Ã¼berdies die Erbauung

einer neuen unnÃ¶thige Kosten verursachen wÃ¼rde, so

mÃ¼Ã�te die eine Kirche beiden Seelsorgern zugleich Ã¼ber-

lassen bleiben. Der Eine wÃ¼rde sie zu seinem Zwecke

am Morgen, der Andere am Nachmittage zu benutzen

haben, und zwar an jedem Sonntage. Die sogenannte

Nachmittagspredigt wÃ¼rde zwar dadurch verloren ge-

hen ; aber ich sollte denken, man hatte an den Morgen-

erbauungen schon genug, und Ã¼berdies wÃ¼rde sich der

Ersatz bald als ein Ã¼berwiegender herausstellen. Da

diese Procedur hÃ¶chstens zwei bis drei Stunden dauern

kÃ¶nnte, bliebe fÃ¼r den Tanz und die sonstigen lÃ¤ndli-

chen Freuden noch Zeit genug Ã¼brig. â•fl

Welch' wohlthÃ¤tige Folgen aus diesem Unternehmen

erwachsen mÃ¼Ã�ten, bedarf wohl kaum der ErwÃ¤hnung.

Nur auf Eins will ich aufmerksam machen. Die ar-

beitende, oder richtiger, die blos vegetirende Classe, welche

wir auf dem Lande antreffen, wÃ¼rde eine wunderbare

Metamorphose erleiden. Dann sÃ¤hen wir nicht mehr

jene Automaten gleichenden Menschen, deren ich ge-

dachte, nein, das BewuÃ�tsein des Lebens, der Intelli-

genz wÃ¤re selbst der Physiognomie des niedrigsten Tage-

lÃ¶hners aufgedrÃ¼ckt, und Alle, welche den Acker bestell-

ten, wÃ¤ren von der Weihe ihres Berufes durchdrungen. !

Dann wÃ¼rde sich vor Allem der groÃ�e Moment nahen,

wo die Kunst in allen ihren Phasen, vom GrÃ¶Ã�ten bis

zum Geringsten, eine Wohlthat fÃ¼r die Menschheit j

genannt werden kann! â•fl

(Fortsetzung folgt.)

Die AuffÃ¼hrung des OratoriumS â•žMoses"

von A. B. Marz.

Berlin, den 8ten Rovbr. IÂ«t5.

Es kann nicht der Zweck eines flÃ¼chtigen Berichtes

sein, in dem der Leser vor allen Dingen den Ã¤uÃ�eren

Hergang einer AuffÃ¼hrung erfahren will, ein so umfas-

sendes und fÃ¼r die Gegenwart so bedeutungsvolles Werk,

wie es nach der Ansicht des Ref. dieses Oratorium ist,

grÃ¼ndlich besprechen zu wollen. Hier mag es genug

sein, zu erwÃ¤hnen, daÃ� die Behandlung des Stoffes

und die Compositivn in diesem Werke die Form der

frÃ¼heren Oratorien und deren Nachahmungen von jetzi-

gen Componisten verlÃ¤Ã�t, und anstatt jenes locke-

ren An-einander-reihens grÃ¶Ã�erer GesangstÃ¼cke (ChÃ¶re,

Arien ic.) an den losen Faden eines, meist aus der Bi-

bel geschÃ¶pften erzÃ¤hlenden Rccitativs, ein innigeres

In-einander-greifen des Textes und der Musik, eine

lebendigere Darstellung der Handlung und der auftre-

tenden Personen anstrebt, wodurch fÃ¼r das Ganze festere

Einheit und Rundung erreicht ist. So erklÃ¤rt sich der

gewaltige Totaleindruck, den es auf jeden empfÃ¤nglichen

HÃ¶rer ausÃ¼bt, das stets rege erhaltene Interesse an dem

Fortgang und der Entwicklung des Ganzen, welches sich

auch in dieser AuffÃ¼hrung durch lebhafte Spannung der

versammelten ZuhÃ¶rer bis zum Schlusse kund gab.

Allgemein wurde anerkannt, daÃ� in diesem Werke etwas

Bedeutendes und Neues geschehen sei; wenn sich auch

nach einmaligem AnhÃ¶ren, namentlich von Dilettanten,

ein grÃ¼ndliches VerstÃ¤ndniÃ� aller Einzelnheiten nicht er-

warten lÃ¤Ã�t, und sich dann die Vorliebe in der Regel

auf die leichter faÃ�lichen Solosachen beschrÃ¤nkt, wÃ¤hrend

complicirtere, polyphone Formen sich erst allmÃ¤lig Ein-

gang und richtige WÃ¼rdigung verschaffen. So viel glau-

ben wir mit Bestimmtheit voraussagen zu kÃ¶nnen, daÃ�,

je Ã¶fter dies Oratorium dem grÃ¶Ã�eren Publicum gegen-

Ã¼bertritt, desto allgemeiner sich die Theilnahme demsel-

ben zuwenden wird, und es ist deshalb erfreulich zu

hÃ¶ren, daÃ� schon anderwÃ¤rts neue AuffÃ¼hrungen vorbe-

reitet werden. *)

iSchluK folgt,)

Leipziger Musikleben.

Abonnementconcerte. Euterpe. HauptprÃ¼fung am ConservaÂ»

torium der Musik.

Nachdem nun schon eine Reihe der erstgenannten

Co ncerte an uns vorÃ¼bergegangen ist, und die des Mu-

*) Vergl mit dieser Ansicht die in diesen BlÃ¤ttern beim

Erscheinen des Clavierauszugs (Band XXI. Nr. >.) gegebene

Beurlbeilung. ^ Â«
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sikvereins Euterpe begonnen haben, beeilen wir uns,

die Leser dieser BlÃ¤tter Ã¼ber die bis jetzt gebotenen Kunst-

genÃ¼sse in KenntniÃ� zu setzen. Wir fassen mehrere Con-

certe in eine Besprechung zusammen, da uns Neuigkei-

ten von besonderer Bedeutung noch nicht vorgefÃ¼hrt find,

und eine specielle Darlegung schon bekannter Details,

fÃ¼r auswÃ¤rtige Leser mindestens, von geringerem Inter-

esse sein dÃ¼rfte. â•fl Wie immer, so bildeten auch jetzt

die Leistungen des Orchesters, dies Mal unter der Lei-

tung Mendelssohn's, Gade's und David's, durch oft

vollendete, meist vortreffliche, selten minder gelungene

AusfÃ¼hrung der Symphonien und Ouverturen den HÃ¶he-

punct der Gewandhausconcerte. Hier, durch den Vor-

trag dieser Werke ist der Kunst eine geheiligte StÃ¤tte

bereitet, hier wird in der That das Herrlichste geleistet,

was insbesondere den mit Begeisterung erfÃ¼llen muÃ�,

der nicht schon durch langjÃ¤hriges HÃ¶ren daran gewÃ¶hnt

und fÃ¼r diese Trefflichkeit abgestumpft ist. Wenn an-

dere Kapellen durch schÃ¶nen sinnlichen Klang, durch Ã¤u-

Ã�erste Reinheit, die hier zuweilen nicht allein in den

Blasinstrumenten, sondern auch in den BÃ¤ssen und

Violoncells zu vermissen ist, sich auszeichnen, so ist hier

das geistig Belebte der Darstellung, das genau und zart

Abschariirte im Piano und Forte der einzelnen Instru-

mente beim Zusammenklingen derselben, das lebendige

Ineinandergreifen, so daÃ� das gesammte Orchester als

ein Ganzes, als ein Virtuos sich darstellt, zu rÃ¼hmen,

ein Vorzug der gelungeneren Leistungen dieses Orche-

sters, den man nicht so leicht an anderen Orten wieder-

finden mÃ¶chte. Unter den Symphonien, welche zur Auf-

fÃ¼hrung kommen, interessirten uns vorzugsweise die von

Rod. Schumann in Ã¶ und Franz Schubert in 6, jene

unter Mendelssohn's, diese unter Gade's Leitung, beide,

noch mehr die letztere, vortrefflich ausgefÃ¼hrt. Wir ha-

ben das erstere Werk schon oft, aber immer nur von

Orchestern, welche die bedeutenden Schwierigkeiten des-

selben nicht vollstÃ¤ndig zu Ã¼berwinden vermochten, ge-

hÃ¶rt, und fÃ¼hlen uns jetzt, Ã¼berrascht von der nur bei

solcher AusfÃ¼hrung sich vollstÃ¤ndig darstellenden Treff-

lichkeit des Werkes, gedrungen, geÃ¼bten Orchestern das-

selbe auf das WÃ¤rmste zur AusfÃ¼hrung zu empfehlen.

Schubert'Â« Symphonie ist ein Ã¼beraus herrliches, eine

ganze Unendlichkeit aufschlieÃ�endes Werk, und es ist nur der

SchlÃ¤frigkeit mancher Kapelldirectionen zuzuschreiben, wenn

dasselbe, so wie auch die Symphonie Schumann's, in

Deutschland noch immer nicht die allgemeine Geltung

erlangt hat, welche der Werth desselben fordert. AuÃ�er-

dem hÃ¶rten wir unter Gade's Leitung von Beethoven

die Symphonie aus C-Moll, weniger gelungen, und

D-Dur trefflich, von Mozart, C-Dur, ganz vortreff-

lich, von Haydn D-Dur, und unter Mendelssohn's

Direction B-Dur von Beethoven und D-Dur von

Mozart, ebenfalls trefflich. Von Ouverturen kamen zur

AuffÃ¼hrung die zum FreischÃ¼tz, WassertrÃ¤ger, Paulus,

zur Iphigenie, Leonore Nr. 3, und OssiansklÃ¤nge. Neu

waren eine Cvncertouverture von Willmers und eine

zur Oper â•žMombar oder die Flibustier" von Dobr-

zinsky, beide unbedeutend, die erste nicht heroisch, wie

sie der Titel bezeichnet, sondern hÃ¶chstens gefÃ¤llig, ohne

alle innere Bedeutung, die zweite den Compvsitionen,

welche uns Hr. D. in seiner Matinee zu hÃ¶ren gab,

sehr nachstehend. â�� Von grÃ¶Ã�eren mehrstimmigen Ge-

sangssachen hÃ¶rten wir, sÃ¤mmilich unter Gade's Direc-

tion: tstes Finale aus Euryanthe, dessen AusfÃ¼hrung

in Soiis und ChÃ¶ren beinahe eine miÃ�lungene war,

befriedigender, â•žMeeresstille und glÃ¼ckliche Fahrt", end-

lich zur Vorfeier des Reformationsscstes mehrere Num-

mern aus Paulus, und zuletzt Incroduction aus Cortez

von Spontini, die unter Mitwirkung kunstgeÃ¼bter

Dilettanten vorzÃ¼glich gelangen. â•fl Das Fach des

Sologesanges war in den ersten beiden Concerten reprÃ¤-

sentier durch Hrn. und Mad. SteinmÃ¼ller aus Han-

nover, die wenn auch nicht Hervorstechendes, so doch mit

wenig Ausnahmen Lobenswerthes leisteten. Im dritten

Eoncerr trat zuerst die fÃ¼r diese Wintersaison engagirle

englische SÃ¤ngerin MiÃ� Dolby auf, welche anfangs

miÃ�fiel, spÃ¤ter jedoch sich mehr in die Gunst des Pu-

blicums zu setzen wuÃ�te. â�� Mangel an Warme im

Vortrag, breite stÃ¶rende englische Aussprache, und eine

wenig ansprechende Stimme waren, bei sehr vorzÃ¼glicher

technischer Bildung, die Ursachen der Unzufriedenheit,

welche sich anfangs bemerkbar machte. Wenn die Allg.

mufik. Zeitz, bemerkt, daÃ� die VerhÃ¤ltnisse es geboten,

wiederum eine englische SÃ¤ngerin einzuladen, da in

Deutschland gute SÃ¤ngerinnen selten und die vorhan-

denen engagirt sind, wÃ¤hrend in England viele Talente

aus Scheu vor dem Theater privatisiren, so finden wir

dies treffend und wahr, und mÃ¼ssen darum die VerhÃ¤lt-

nisse beklagen, welche uns nicht gestatten wollen, eine

bedeutende deutsche SÃ¤ngerin fortwÃ¤hrend zu hÃ¶ren, da

wir allerdings von hÃ¶herem Kunsistandpuncte aus Ge-

sangsvortrÃ¤gen in fremder, nun gar englischer Sprache,

einen nachtheiligen, hemmenden EinfluÃ� nicht allein auf

die Bildung des Geschmacks, sondern sogar auf Erwe-

ckung und Belebung nationellen Sinnes in der Kunst

zuschreiben mÃ¼ssen. â•fl Im 8ten Concert wurde uns

das VergnÃ¼gen, Frl. Ienny Lind zu hÃ¶ren. Wir

finden die Stimme derselben, was sinnliche KlangfÃ¼lle

betrifft, nicht eminent; die seelische Innerlichkeit dersel-

ben ist es, der geistige Hauch, das Zarte, IungfrÃ¤uliche

des Tones, welcher die Herzen gewinnt. Ein zauber-

haftes, nie gehÃ¶rtes Pianissimo, ein wunderschÃ¶ner Tril-

ler, sind Eigenschaften die Menge zu fesseln. Ieden-

falls ist es erforderlich, die KÃ¼nstlerin auf der BÃ¼hne

zu hÃ¶ren und zu sehen, um zu einer Gesammtanschau-

ung ihrer Leistungen, die Ã¼berdies schon vielfach in die-
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sen BlÃ¤ttern besprochen sind, zu gelangen. Bis dahin

verschieben wir ein abschlieÃ�endes Urtheil. â�� Unter den

InstrumentalvortrÃ¤gen nennen wir zuerst die der Frau

1)r. Clara Schumann und des Hrn. Concertmstr.

David. Erstere spielte mit bekannter Vollenvung ein

Concert von Henselt, welches sehr wenig ansprach. Die

Composition ist erarbeitet, und lÃ¤Ã�t die MÃ¼he, welche

dem Componisten die Beherrschung grÃ¶Ã�erer Formen

macht, das stÃ¼ckweis Zusammengesetzte, sehr unvorthcil-

haft hervortreten; die Pianoforlepartie selbst ist schwer

und, etwa mit Ausnahme des Schlusses, undankbar.

Lieder ohne Worte von Mendelssohn (aus dem 6. Heft)

und eine Fuge von Rod. Schumann fanden bei weitem

grÃ¶Ã�eren Beifall. Hr. Concertmstr. David spielte das

schon von uns besprochene Biolinconcert von Mendels-

sohn, und Capricen eigener Composition, die jetzt ge-

druckt, nÃ¤chstens zur Anzeige in d. Bl. kommen wer-

den, wie gewÃ¶hnlich vortrefflich. â•fl Im Sien Concert

producirte sich FrÃ¤ul. Marrder in einem Ronvo von

Herz, einer Polonaise von Chopin und der Schubert-

schen â•žForelle" von St. Heller, allerdings um einige

Iahre zu frÃ¼h. Die junge Dame gehÃ¶rt zu jenen de-

dauernswerthen Talenten, die, ohne grÃ¼ndliche technische

Studien gemacht zu haben, mit grÃ¶Ã�ter Eilfertigkeit fÃ¼r

das Ã¶ffentliche Spiel zugestutzt werden. FrÃ¤ul. Lisa

Cristiani, welche Adagio, und Bolero von Offen-

dach, eine Romanze von Donizetti und ein Lied von

Fr. Schubert fÃ¼r Violoncell eingerichtet vortrug, ha-

ben wir bei Gelegenheit ihres eigenen Concertes

schon ausfÃ¼hrlicher besprochen. Hr. Heinemeier,

hannoverscher Kammermusiker, zeigte sich als einen der

bedeutendsten KÃ¼nstler auf seinem Instrument; die

sichere Beherrschung groÃ�er Schwierigkeiten verschaffte

ihm den lebhaftesten Beifall, was um fo mehr sagen

will, als die FlÃ¶te als Soloinstrument schon seit lÃ¤nge-

rer Zeit nur noch ungern gehÃ¶rt wird. Mit lebhaftem

Beifall endlich wurden im Sien Concert die Violin-

vortrÃ¤ge des Hrn. Ioseph Ioachim (Adagio und

Rondo eigener Composition, und Caprice von Ernst),

aufgenommen.

<FÂ«rtsetzung folgt.)

Kleine Zeitung.

â•fl Man hat an mehren Orten schon Volksweisen ge-

sammelt, und einige VolkskÃ¼nstler haben auch in verschiedenen

Kreisen Aufmerksamkeit und Beifall Â«cerntet, aber es geschah

unseres Wissens zuerst in England, daÃ� man methodisch die

Volksmelodien sammelte und in Concerten sie zum allgemeineÂ»

GenuÃ� zu bringen suchte (s. Ausland >Â«4S, Skr, 34). Ietzt

tritt man mit gleichen PlaneÂ» auch in Schweden auf, wo ein

Hr. AhlstrÃ¶m kÃ¼rzlich einen musikalischen Abend gab, wo nur

nordische Volksmusik zum Vorschein kam, nachdem schon frÃ¼her

ein Hr. Dybeck in gleicher Weise aufgetreten. Ein bedeuten-

der Tdeil der GesÃ¤nge und Melodien soll von ausgezeichneter

SchÃ¶nheit gewesen sein, namentlich einige aus Gothland. Mit

den Liedermelodien wechselten auch Tanzmelodien ab, welche

eine nicht minder groÃ�e Mannichfaltigkeit darbieten sollen.

(Ausld.)

â•fl In Wien gab am svften Novbr. Otto Nicolai

ein Eoncert, worin nur Eompositionen desselben zum Vortrag

kamen, ein Theil eines doppelchÃ¶rigen, zehnftimmigen Psalms,

eine Symphonie in D-Dur, Lieder und Arien, endlich zwei

MÃ¤rsche von Beethoven, fÃ¼r Orchester vom Eoncertgeber in-

strumentirt.

â•fl Der zwÃ¶lfjÃ¤hrige Planist Alfred Iaell hat in

KÃ¶ln Concerte gegeben. Sin dortiger Recensent nennt ihn

eine GeiÃ�el fÃ¼r die jetzt lebenden Virtuosen!

â•fl Der Wiener Veteran der Musik, Hofkopellmstr.

Gyrowetz, soll an seiner Biographie arbeiten. Man verr

spricht sich von dem Werke viel Interessantes, da Gyrowetz

die Schicksale der Musik von Mozart an, von dem er in die

musikalische Welt eingefÃ¼hrt wurde, bis auf die Ietztzeit er-

lebt hat.

â•fl Berlioz scheint in Wien mit seiner Musik nicht

gerade einen glÃ¤nzenden Erfolg erlangt zu haben. Die Zahl

seiner Tadler soll die der Bewunderer Ã¼berwiegen.

â•fl Tb-alberg hat in Prag Concerte gegeben. Den

Ertrag seines letzten an der Pefiher RarionalbÃ¼hne gegcbeneÂ»

Concertes hat er fÃ¼r die Errichtung eines dortigen Conserva-

toriums der Musik bestimmt.

â•fl Ole Bull ist von seiner Reise nach Nordamerika

zurÃ¼ckgekehrt,

â•fl In Wien ist auch einmal Don Iuan wieder gegeben

worden, Tags darauf auch die Zauberflite bei vollem Hause i

dies ist fÃ¼r Wien ein EreigniÃ�.

â•fl In einer Wiener Restauration giebt es ilscK6eÂ»

(Gehacktes! Â» Is Â»,!rl!on.

â•fl In Glauchau, einer kleinen Mittelstadt an der

Swickauer Mulde, sind neulich Mendelssohn's Walpurgisnacht

und Gade's E'Moll Symphonie aufgefÃ¼hrt worden, Das

ist doch ein reges Kunststrcben. Nur fortgefahren!

â•fl Der Kapellmeister Golde zu Erfurt empfing kÃ¼rz-

lich das allgemeine Ehrenzeichen.

Â«on Zo. neueÂ» Zeitschr.s. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. - Preis des BandÂ«

Â» Nummern , Thlr. !Â« Rgr. - Abonnement nehmen all. PostÃ¤mter, Buch., Musik7und KunsthÃ¤ndluugen an Â°"

Druck von Sr. Ruckmann.
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FÃ¼r den PedalflÃ¼gel.

Robert Schumann, Studien fÃ¼r den PedalflÃ¼-

gel. Erstes Heft. Op. SS. Leipzig, Whistling.

Preis I Thlr.

Seit Iahren schon liebt man Lieder ohne Worte,

warum sollten nicht wortlose Duette aus - und einge-

fÃ¼hrt werven kÃ¶nnen? Und nichts anderes, wie so

recht eigentliche und noch dazu sehr geistreiche Zweige-

sÃ¤nge, zu denen man sich die Berse selbst erdenken

mag, sind diese sogenannten Studien. Uebrigens

fÃ¼rchte man sich nicht die Worte zu finden. Sie sind

in den KlÃ¤ngen deutlich enthalten, und irren wir uns

nicht ganz, so erblicken wir hier ein am Ufer des Baches

dahin gaukelndes und flatterndes unschuldiges Libellen-

pÃ¤rchen; dort klagen schwermÃ¼thig und trÃ¤umerisch zwei

Nachtigallen im Hain; hier fleht eine Stimme die an:

dere um ErhÃ¶rung an; dort winden zwei schÃ¼chterne

Madchen einen Selam; hier neckt sich ein glÃ¼ckliches

Liebespaar, und dort ist der Bund der Liebe auf ewig

geschlossen und sÃ¼Ã�e KÃ¼sse sind der Lohn fÃ¼r lang er-

tragenen SchMerz. Tressliche Bilder, wahre Kabinets-

stÃ¼ckchen, einem Ieden zu empfehlen, der Geistreiches

in der Kunst liebt und mit R. Schumann's Muse ver-

traut ist. Aber der PedalflÃ¼gel! verwehrt dieser unge-

staltete KoloÃ� diesen lieblichen Duetten nicht den Ein-

gang in das niedliche, trauliche Musikzimmer, wo We-

sen weilen, die solche Tonweisen einzig nur auszuspre-

chen verstehen? O daran stoÃ�e man sich nicht! Ein

einfacher FlÃ¼gel, ja ein Piano ist auch hinreichend, aber

dann zwei singende Spieler oder spielende SÃ¤nger. Doch

die canonlsche Form! ist sie nicht steif und zopfig?

Man hÃ¶re die Duette und kÃ¼mmere sich nicht um den

Titel, dann wird man von der strengen Form wenig

gewahren. Und wie konnte der Tonsetzer â•žzwei HerzeÂ»

und einen Schlag" wohl anders anoeuten, als auf

Die Civilisation in Beziehung zur Kunst mit

specieller BerÃ¼cksichtigung der Muftk.

Bon

Theobor Hagen.

<Jortsezung.>

IV.

Was ich bei dem ackerbauenden Theil der mensch-

lichen BevÃ¶lkerung in Anwendung gebracht wissen will,

darf dem der Industrie verfallenen um so weniger vor-

enthalten bleiben, da dieser in vieler Hinsicht noch ent-

blÃ¶Ã�ter, unglÃ¼cklicher als jener sein mÃ¶chte. Die An-

wendung ist Ã¼brigens schon theilweise erfolgt. Die

Volksliedertafel, welche in grÃ¶Ã�eren StÃ¤dten existirt, zÃ¤hlt

namentlich Fabrikarbeiter zu ihren Mitgliedern. Leider

gehÃ¶ren die letzteren zu den Bevorzugten ihrer Elasse;

es sind die HÃ¶hergestellten in den Fabriken, die den ge-

ringen Preis und die Zeit auftreiben kÃ¶nnen, welche die

Liedertafel von ihren Mitgliedern fordert. Tausende ih-

rer Collegen, unter ihnen die betrÃ¤chtliche Zahl von

Kindern, verfallen nach vollbrachtem Tagewerke, wenn

sie der Schlaf nicht Ã¼berrascht, dem BewuÃ�tsein ihrer

jÃ¤mmerlichen Armuth, ihrer BlÃ¶Ã�e. Tausende sehen nicht
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anders daÂ« Tageslicht, alÂ« am frÃ¼hen Morgen, wenn

sie aus ihren HÃ¶hlen kriechen, um an die Arbeit zu

gehen, und selbst dann, wenn's ihnen erlaubt ist, noch

bei Tage die letztere zu beenden, warten sie aus

SchamgefÃ¼hl das Dunkel ab, um die Fabrik zu ver-

lassm.') -

FÃ¼r diese UnglÃ¼cklichen muÃ� in der Fabrik selbst

gtsorgt werden. Bevor jener Moment eintreten kann,

in welchem dem Arbeiter ein seinem Wirken analoger

Geroinn zufÃ¤llt, zeige man ihm einen andern Ausweg,

seine gedrÃ¼ckte Seele zu erheben. Kann man ihn noch

nicht physisch stÃ¤rken, nun so mÃ¶ge ihm fÃ¼r's Erste die

geistige KrÃ¤ftigung werden. Die Mehrzahl unserer Fa-

brikarbeiter gleicht den Kranken, deren Behandlung groÃ�e

Sorgfalt erfordert. Erst nach und nach darf man sie

auf den GenuÃ� derjenigen Speisen vorbereiten, deren

die Gesunden bedÃ¼rfen. Alles ist gebrochen in ihnen;

von einem giftigen Pfeile getroffen, ertragen sie ihr

Loos einerseits mit thierischer GleichgÃ¼ltigkeit, andrer-

seits mit rÃ¼hrender Ergebung. Eine groÃ�e Zahl unter

ihnen ist innerlich und Ã¤uÃ�erlich so abgespannt, so mo-

ralisch und phvffsch erstorben, daÃ� eine plÃ¶tzliche, mate-

rielle Verbesserung ihrer Lage, ein plÃ¶tzliches Erleben

unheilvoll auf sie wirken wÃ¼rde. â•fl Die Musik lÃ¤u-

tert und stÃ¤rkt den Menschen, sie bereitet ihn auf

das Bessere vor, sie ist es auch, welche die Re-

organisation des Fabrikwesens vorbereiten

muÃ�.

Man hat in einigen Fabriken den Schulunterricht

eingefÃ¼hrt; das Resultat ist jedoch nur gering geblieben.

Wenn der Arbeiter sein Tagewerk vollbracht hat, so

kann er nur noch genieÃ�en. Von einer TÃ¤-

tigkeit seiner geistigen Functionen kann nicht die Rede

sein. Man muÃ� demnach der ihm gebliebenen Function

des GenieÃ�ens eine Richtung geben, die ihn erhebt statt

erniedrigt, die seine Seele krÃ¤ftigt, und seinen Geist dem

Wissen zugÃ¤nglich macht. Diese Richtung kann nur

eine musikalische sein. Man stelle also die Arbeiter un-

ter den Schutz der erhabeneÂ» TrÃ¶sterin Musik, und zwar

auf diese Weise:

In jeder Fabrik sei ein Vereinigungssaal, in die-

sem eine Orgel. Des Morgens beim Kommen der Ar-

*) Wem die Detailmalerei des Schrecklichen gefÃ¤llt, dem

ist hier Stoff geboten, und mich wundert nur, daÃ� Victor

Hugo dies noch nicht m das System seiner Poeterei gezogen

hat. â�� Es ist Ã¼brigens ein gutes Zeichen, daÃ� sich die vil-

dÂ»de Â«unst (ich erinnere an das in diesem Iabr in Â»erlin

Â«Ã¼sgestellte TableÂ«Â« â•žschlesische Weber") dieses Stoffs be-

mÃ¤chtigt. Der letztere kann nicht genug und auf die ver-

schiedenartigste Weise verarbeitet werden. DaÃ� er Allen

vor die Augen trÃ¤te, das wÃ¤re Ausgabe unserer Dichter und

Publiciften, die sich dadurch ein grÃ¶Ã�eres Verdienst erwÃ¼r-

ben, als wenn sie so oft iÂ» leeren Allgemeinheiten die zu er-

ringende Freiheit behandeln. â•fl

beiter ertÃ¶ne ein Choral, bei ihrem Fortgehen ebenfalls.

Bis jetzt wÃ¤re dies nur eine Nachahmung eines schÃ¶-

nen Schulgebrauchs. Sehr wahr, aber diese Nachah-

mung soll auch nichts, als der Anfang zu einer musi-

kalischen Feier sein, die sich alle acht Tage wiederholen

mÃ¼Ã�te. Das einfache Choralsingen wÃ¼rde zu weiteren

Schritten fÃ¼hren, und binnen Kurzem eine Voikslieoer-

tafel zur Folge haben. Es ist nothwendig, daÃ� an die-

ser Alle Theil nehmen, welche in der Fabrik beschÃ¤ftigt

sind, also auch die Kinder und die weiblichen Arbeiter.

Wie immer, fragt es sich auch hier, auf wessen Kosten

ein solches musikalisches Institut ins Leben treten soll.

UnmÃ¶glich kÃ¶nnen die Arbeiter von ihrem Lohne etwas,

und sei es auch noch so gering, zu diesem Ende ablas-

sen. Hier muÃ� also wieder die Regierung vermittelnd

auftreten, und jedem Fabrikherrn die Verpflichtung auf-

erlegen, fÃ¼r seine Ardeiter auf obige Weise zu sorgen.

Ich bin Ã¼berzeugt, daÃ� selbst jene gesellschaftlichen Un-

geheuer, die mir GleichgÃ¼ltigkeit ihre Untergebenen in

den Tod stÃ¼rzen, und die man vorzugsweise unter den

Fabrikherren antrifft, mit VergnÃ¼gen, ja mit dem reg-

sten Eifer jener Verpflichtung nachkommen werden, so

wie sie sich von dem bedeutenden, materiellen Vortheil

Ã¼berzeugt haben, der ihnen daraus erwÃ¤chst. In der

That, die Sehnen der Arbeiter wÃ¼rden sich spannen, sie

wÃ¼rden die Fittige ihres Geistes zu regen suchen, und

innerlich wie Ã¤uÃ�erlich stark werden. Tausende wÃ¤ren

auf diese Weise in Wahrheit vereint, und so wie sie

musikalisch zusammenwirken, mit demselben Eifer wÃ¼rde

dies auf dem Boden geschehen, der ihnen das tÃ¤gliche

Brod giebt. â•fl

Bevor all' jene Verbesserungen des Fabrikwesens,

welche die neueren Socialisten vorschlagen, zur AusfÃ¼h-

rung gebracht sind, muÃ� die von mir angeregte ihre

segensreichen Wirkungen erÃ¶ffnen, sonst, fÃ¼rchte ich, wer-

den jene nicht das Resultat liefern, das man erwartet.

Es ist nÃ¶thig, daÃ� ich bei diesem Puncte einen Augen-

blick verweile. â•fl

Wie ich bereits andeutete, fÃ¤llt die Mehrzahl der

Fabrikarbeiter in zwei Classen, in die der thierischen

GleichgÃ¼ltigkeit, und in die der rÃ¼hrenden Ergebung.

Beides, sowohl GleichgÃ¼ltigkeit wie Ergebung, zeigt einen

hohen Grad von SchwÃ¤che an. Diese SchwÃ¤che ist

! aber ein unfruchtbarer Boden, aus dem nichts Gesun-

> des, KrÃ¤ftigendes emporwachsen kann. Die intelligen-

! ten Besitzer dieses Bodens fragen besorgt, â•žwie ist dem

! abzuhelfen, wie fangen wir es an, daÃ� die Ernte besser

! und reichhaltiger ausfÃ¤llt?" Es werden allerlei Ver-

suche angestellt. Man dÃ¼ngt den Boden mit dem Be-

sten, was aufzutreiben ist, aber das Uebel sitzt tief im

Herzen desselben. Man hat die Ã¤uÃ�ere Wunde geheilt,

i aber die innere, das Herz, blutet fort. Deshalb fÃ¤llt

die Ernte auch nicht besser aus, im Gegentheil sie ver-
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schlechteÂ« sich, bis sie plÃ¶tzlich ganz aufhÃ¶rt, das Herz

sich verblutet hat und die Frucht in ihrem Keime er-

stickt ist. Gleich wie das Kind stirbt, wenn man ihm

nach einer langen Krankheit die Portion eines Erwach-

senen reicht, so stirbt auch der Fabrikarbeiter, dessen

KrÃ¤fte noch schwÃ¤cher als die des Kindes sind, wenn

man ihn mit einem Male die volle Kraft des Lebens

genieÃ�en lÃ¤Ã�t. Der Gefangene, der Jahre lang im

dunklen Kerker saÃ�, erblindet, wenn er plÃ¶tzlich in die

Sonne sieht â�� laÃ�t nicht gleiches Loos der leidenden

Menschheit werden! â�� Es verst.ht sich von selbst, daÃ�

nicht alle Arbeiter einer Reform des Fabrikwesens un-

terliegen wÃ¼rden, aber wÃ¤re es auch nur Einer, der als

Opfer siele, wÃ¼rden die Feinde aller Reform, die heuch-

lerischen AnhÃ¤nger des Â»latus quo nicht triumphirend

diesen Einen als Warnungszeichen fÃ¼r Alle proclami-

ren? Eben dies mÃ¼ssen wir zu verhindern suchen, und

zwar in der von mir angedeuteten Weise. Der passive

Zustand des Arbeiters muÃ� nach und nach zu einem

activen fÃ¼hren, so wie er eine bessere Basis als die bis^

herige hat. LÃ¤Ã�t man Ihm die letztere, d. h. macht man

nicht Anstalten, daÃ� er auch noch etwas Anderes als

genieÃ�en kann, so wird ein erhÃ¶heter Gewinn diese

Function entweder ins Verderbliche ausarten oder auch

gÃ¤nzlich untergehen lassen, so daÃ� ihm am Ende gar

nichis mehr bleibt. Dies mÃ¶gen vor Allen diejenigen

bedenken, welche sich berufen fÃ¼hlen, zu dem neuen ge-

sellschaftlichen GebÃ¤ude die Steine zu sammeln und an

dessen Errichtung thÃ¤tigen Antheil zu nehmen! â•fl

*

<Fortsetmng folgt..

Die AuffÃ¼hrung des OratÂ«riums â•žMoses"

von A. B. Marz.

Was nun unsere hiesige AuffÃ¼hrung betrifft, so

fehlte es nicht an groÃ�artigen Mitteln durch das Zu-

fammenwirken der Singakademie und der Kapelle, und

an regem Eifer fÃ¼r die Sache; allein ein volles Gelin-

gen wurde durch das Zusammentreffen mehrerer un-

gÃ¼nstigen UmstÃ¤nde getrÃ¼bt. Die AuffÃ¼hrung sollte

schon Ende October stattfinden, muÃ�te jedoch bis zum

Sten November verschoben werden, da die ThÃ¤tigkeit

der Singakademie durch eine musikalische Feier des KÃ¶-

nigsgeburtstages und spÃ¤ter durch die AuffÃ¼hrung des

Weltgerichts von Schneider, wo sie wenigstens zum gro-

Ã�en Theil mitwirkte, zu sehr in Anspruch genommen

war. Allein auch dieses Aufschieben brachte keinen

entschiedenen Vortheil; denn schon wurde eine Feier des

Geburtstages der KÃ¶nigin (d. 13. Nov.) vorbereitet, und

endlich durften die Vorstudien zu den regelmÃ¤Ã�igen Con-

certen des Instituts, welche am 2Â«sten Nov. mit HÃ¤n-

del's Iosua erÃ¶ffnet wurden, nicht lÃ¤nger unterbleiben.

So konnten denn Zeit und KrÃ¤fte nicht ungetheilt auf

das Studium des Mose verwendet werden, wie es die

groÃ�en Schwierigkeiten des Werkes und der lebendige

Zusammenhang aller seiner Einzelnheiten wÃ¼nschens-

werth gemacht hÃ¤tten. Obendrein war auch das Orche-

ster zu ungewÃ¶hnlicher ThÃ¤tigkeic genÃ¶thigt. Die Pro-

ben und AuffÃ¼hrungen des Oedipus von Mendelssohn,

bald in Potsdam, bald hier, verbunden mit dem regel-

mÃ¤Ã�igen Operndienst, gaben kaum noch Raum zu an-

derweitigen Leistungen. Unter so ungÃ¼nstigen VerhÃ¤lt-

nissen, die nur eine einzige vollstÃ¤ndige Probe mÃ¶glich

machten, lieÃ� sich kaum eine so lobenswerthe AusfÃ¼h-

rung erwarten, wie sie stattfand. Nur die lebendige

Theilnahme der SÃ¤nger, der rege Eifer ihres Directors,

Hrn. Rungenhagen, wie die gewohnte TÃ¼chtigkeit un-

serer Kapelle konnten diese vielfachen Hindernisse mit

Erfolg bekÃ¤mpfen. Vorzugsweise gelangen der erste und

dritte Theil, wÃ¤hrend freilich der zweite, in dem das

dramatische Leben seinen HÃ¶henpunct erreicht und die

Schwierigkeiten sich durch rasche Tempi und ungewohnte

formelle Gestaltungen hÃ¤ufen, die vollendete PrÃ¤cision

des Zusammenwirkens, die nur durch grÃ¼ndliches, ge-

meinsames Studium sÃ¤mmtlicher Mitwirkenden zu er-

reichen gewesen wÃ¤re, vielfach vermissen lieÃ�.

FÃ¼r das herrliche Institut der Singakademie fand

sich in dem Oratorium genugsam Gelegenheit, seine

glÃ¤nzenden KrÃ¤fte im Chorgesange zu entfalten. Der

Componist hat, durchdrungen von der GroÃ�artigkeit sei-

nes Stoffes, kein Bedenken getragen, auch groÃ�artige

musikalische Mittel in Anspruch zu nehmen. So fÃ¼hrt

er die Singstimmen oft effectvoll in ihre hÃ¶chsten Re-

gionen empor, oder wirft sie in kÃ¼hnen EinsÃ¤tzen hin-

aus. Der volle und sichere Klang solcher Stellen gab

am besten ZeugniÃ�, daÃ� hier der menschlichen Stimme

nichts UngebÃ¼hrliches aufgebÃ¼rdet, vielmehr mit tiefer

Einsicht und ihrem Charakter entsprechend, ihr stets das

Rechte zuertheilt worden sei. Es ist nur schade, daÃ�

die Akademie, durch die strenge Ruhe und langsam-

breite Entfaltung vieler Kirchencompesitionen verwÃ¶hnt,

eine gewisse SchwerfÃ¤lligkeit im Gesange angenommen

hat, und sich nur mit MÃ¼he zu grÃ¶Ã�erer Lebendigkeit

und feurigerer Darstellung hinreiÃ�en lÃ¤Ã�t.

Unter den SolosÃ¤ngern zeichneten sich besonders Hr.

BÃ¶tlicher (Mose), Hr. Krause (Aaron), und FrÃ¤ul.

Tuczeck (Mirjam) aus. Die Energie des Willens und

der That in dem Helden der Geschichte wurden durch

Hrn. BÃ¶tticher In einzelnen Momenten schlagend dar-

gestellt, wÃ¤hrend dazu die zarte IungfrÃ¤ulichkeit der
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Mirjam in dn klaren, silberhellen Stimme des Friul.

Tuczeck deÂ» reizendsten Gegensatz bildetÂ». Nicht minder

erfreute Hr. Krause durch die ruhige WÃ¼rde seines

Vortrags und durch fein wunderschÃ¶nes, metallreiches

Organ.

Nach dem Schlusse der AuffÃ¼hrung hatte sich ein

kleiner Areis von Verehrern und Freunden des Comvo-

nisten zu einem heiteren Festmahle im Mielentzschen

Saale versammelt. Hier erwartete den Meister eine

freudige Ueberraschung, Ein Lorbeerkranz, begleitet von

einem schmeichelhaften Gedicht, war fÃ¼r ihn angekom-

men, dessen Geber sich in dm Schleier des Geheimnis-

ses hÃ¼llte und unter den Anwesenden nicht zu ermitteln

war. So fehlte dem tÃ¼chtigen kÃ¼nstlerischen Streben

auch das Ã¤uÃ�ere Zeichen der Anerkennung nicht, wenn

gleich die tiefere, innere, im Herzen derer lebt, die aus

dem dargeboteneÂ» Werke eine FÃ¼lle des Genusses und

freudiger Erhebung schÃ¶pften. Â«, Â«,

Kleine Zeitung.

â•fl Moschelet befand sich vor kurzem in Paris; er

Hat eine neue, groÃ�e vierhÃ¤ndige Pianofortesonate beendet,

welche er mit seiner Tochter noch kurz vor seiner Abreise vor

der koniglichen Familie spielte. Die Composition wird sehr

gelobt.

â•fl In Italien wird es immer schwieriger fÃ¼r SÃ¤nger

und SÃ¤ngerinnen, an den bedeutenderen Theatern Engagements

gegen Honorar zu erhalten. Der Zudrang ist so groÃ�, daÃ� die

Meisten unentgeldlich auftreten, oder sogar noch herauszab-

len, wie biet kÃ¼rzlich eine englische SÃ¤ngerin (MiÃ� B.?)

Hat, welche >Â«Â«Â« Gulden zahlte, um in der Scala singen und

â•fl sich auspfeifen lassen zu kÃ¶nnen.

â•fl In Prag giebt es jetzt vi:l Musik; im Theater

wurde am 1Â«. DÂ«. zum Benefice fÃ¼r FrÃ¤ul. Hopstein, eine

SchÃ¼lerin des Conservatoriums, die â•žZauberflÃ¶te" mit neuer

Besetzung gegeben. Frl, Sophie Bohrer gab am S. Dec.

ein glÃ¤nzendes Piavoforte - Eoncert, und in dieser Woche fÃ¼hrte

Hector Berlioz, der in Wien vier stark besuchte Concerte

gab, seine Composicionen den Pragern vor. Die Zeitschrift:

Oft und West, bringt in Nr. 89. seine gut geschriebene Bio-

graphie von vr. August Ambros.

â•fl Der kÃ¼nftige Director des Prager Theaters, H.

Hoffmann, gedenkt die Opernvorftellungen mit Donizetti's

Dom Sebastian zu erÃ¶ffnen; auch fÃ¼r kÃ¼nftiges Iahr ist ge-

sorgt, daÃ� Lucrezia, Regimenlstochter ic. ic. zur AuffÃ¼hrung

kommen. Die PrÃ¤ger Over geht sonach einer schonen Zukunft

entgegen. BiÂ«l GlÃ¼ck!

â•fl Auf den ParisÂ« Theatern Â«erden jetzt drei nÂ«e

franzÃ¶sisch, OperÂ» tinftudirt. Die OpernfadrirantÂ» scheineÂ»

also gute GeschÃ¤fte zu machen.

â•fl Straub (BatÂ«) hat von BÂ«lioz Â»nchrere SoÂ»-

Positionen, unter anderen deÂ» Karneval, zum AndenkeÂ» Â»-

haltÂ».

â•fl Dreischock ist in Wien eingetroffen, uÂ« einÂ«

Concertcvklus zu Â»Ã¶ffnen.

â•fl Die SchwesterÂ» MilanollÂ« haben sich in Frank-

furt hÃ¶ren lassen.

â•fl IÂ» einem Borftadttheater Wiens soll Mozart's

â•žSchauspieldirector" unter dem Titel: Mozart und Schikane-

dÂ«, zur AuffÃ¼hrung kommen.

â•fl Moriani hat in Madrid Furore gemacht.

â•fl DÂ« Pianist Leop. v. Meyer ist in Rewyork

eingetroffen.

â•fl Su Anfang des kÃ¼nftigen Iahres soll in dÂ« Schle-

singer'schen Musikalienhandlung in Berlin eine neue Ausgabe

der HÃ¤ndel'fchen Oratorien Â«scheinen, und mit Iudai Marc

cabÃ¤us, nach einem Arrangement von Karl Klage, begonnen

wÂ«den.

â•fl Iulius Otto, der als tÃ¼chtigÂ« Componift be-

kannte Cantor an den beiden Hauptkirchen Dresdens, giebt

voÂ» Reujahr 1S4S ein â•žIournal fÃ¼r MÃ¤nnergesangvereine"

hÂ«aus.

â•fl Es ist fÃ¼r deutsche SÃ¤nger und SÃ¤ngerinnen Ã¤u-

Ã�erst schwierig, in Paris aufzukommen, und selbst mit auÃ�er-

gewÃ¶hnlichen Mitteln durchzudringen, woran die groÃ�e Schwie-

rigkeit dÂ« franzÃ¶sischen Aussprache Schuld ist. Bei franzÃ¶si-

schen Romanzen und Liedern insbesondere, deren hauptsÃ¤chlich-

ster Werth in der Art des Vortrags und im Ausdruck liegt,

fÃ¤llt der Fremde immer durch und erregt Lachen. Dies be-

gegnete auch Sophie LÃ¶we, als sie Beethoven's Adelaide

mit franzÃ¶sischem Text sang.

â•fl In Wien ist Dom Sebastian von Donizetti neulich

zum 2Â»ften Male gegeben worden. In einem dortigen Blatte

> wird sie eine Lieblingsoper des kunstsinnigen (?) Publicums

genannt, welche die Feuerprobe der strengsten Kritik aufs

GlÃ¤nzendste bestanden habe; es sei zu vÂ«wundern, daÃ� sie

, nicht schon auf allen deutschen Theatern gegeben worden sei,

da keine zweite, so wie sie, die drei Haupteigenschaften einer

guten Oper in sich vereinige: t) die Theaterkasse fÃ¼lle, 2) den

Publicum VergnÃ¼gen gewÃ¤hre, und Z) den SÃ¤ngerinnen Ge-

legenheit, sich besonders auszuzeichnen gÃ¤be. â•fl Das sind W i e-

ner Kunstansichten.

Von d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern zu einem halden Bogen. â•fl Preis des Bandes von

SÂ« Rummern 2 Th.r. tÂ« Rgr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, R'ich-, Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck von Fr. Ruckmann.

(HiÂ«zu â•žKritischÂ« Anzeiger", Beiblatt zur R, Ztschr. f. Mus. Rr, Â«.)
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FKr PianÂ«forte.

H. Litolff, l.Â« VHÂ»nt Â«Zu Â«vnckvller. Op. IS.

Nr. R. â•fl Â»erlin, Schlesinger. Pr. 5 Thlr.

- - , Drei Mazurka's. Nr. I. Pr. 4 Thlr.

Nr. S. Pr. !24 Sgr. Nr. S. desgl. â•fl Ebend.

Hr. Litolff ist in neuester Zeit Ã¶fter in den musi-

kalischen Zeitungen nicht allein genannt, es ist seiner

meist sehr lobend gedacht worden, eine Auszeichnung,

mit welcher wir nur unter bedeutenden EinschrÃ¤nkun-

gen Ã¼bereinstimmen kÃ¶nnen, falls derselbe nicht in kur-

zer Zeit ein gÃ¤nzlich Anderer geworden ist. Die vorlie-

genden Compositionen zwar sinv meist gefÃ¤llige, empfeh-

lenswerthe Kleinigkeiten. Die EtÃ¼de hat den Zweck,

den vierten Finger der rechten Hand zu stÃ¤rken und

unabhÃ¤ngig zu machen, und wird, leicht und flieÃ�end

mit sÃ¤uselnden Pianissimos gespielt, hÃ¼bsch klingen, ob-

schon sie fÃ¼r den Concertvortrag doch wohl etwas zu

lang sein dÃ¼rfte. Auch die Mazurkas, von denen uns

Nr. 3. am meisten, Nr. 2. am wenigsten gefallen hat,

sind, im Charakter Chdpin's, geschmackvoll und nicht un-

interessant. Im Allgemeinen jedoch mÃ¼ssen wir bemer-

ken, daÃ� wir in Hrn. L. als wir ihn vor einem Iahre

und zwar in grÃ¶Ã�eren Compositionen hÃ¶rten, nur ein

verwildertes, gÃ¤nzlich irregeleitetes Talent erkennen konn-

ten. Talent war sichtbar in Composition und Spiel.

NachÃ¤ffung Liszt's jedoch bis zur WiderwÃ¤rtigkeit, na-

mentlich auch im Ã¤uÃ�eren Benehmen, VernachlÃ¤ssigung

einer soliden Technik, die wir als SchÃ¼ler von Mosche-

les bei Ihm voraussetzen mÃ¼ssen, widrig verzerrter, car-

ricaturenhafter Vortrag, und Ã¤hnliche Eigenschaften auch

in den Compositionen bei â•fl wir wiederholen Â« â•fl

unlÃ¤ugbaren ZÃ¼gen von Talent, vermochten uns nur

mit Unwillen zu erfÃ¼llen, und lieÃ�en uns Hrn. L. und

feinen Glauben, nur auf diese Weise beim Publicum

Erfolge erringen zu kÃ¶nnen, bedauern.

R. Willmers, ll troKÂ»ckore inspirstÂ«, NÂ«tturnÂ«

Ã¼mt,Â»tioÂ«. Op. 41. â•fl Leipzig, Kistner. Preis

4 Thlr.

Minder langweilig und breit ausgesponnen als frÃ¼-

here Werke des Componisten, zeigt die vorliegende Com-

Position sogar einen Schimmer von Salonpoesie. Einige

KÃ¼rzungen, welche jedoch auch hier recht wohl mÃ¶glich

sind, wÃ¼rden die EingÃ¤nglichkeit noch erhÃ¶hen. Von

dem Standpunct der heutigen VirtuositÃ¤t aus beurtheilt,

bietet dieselbe keineswegs unÃ¼berwindliche Schwierigkei-

ten, klingt aber gewaltig und schwer, und tÃ¤uscht in

dieser Hinsicht auch das Auge.

Louise Japha, l'roiÂ« LonckoliÃ¶reÂ». Op. II. â•fl

Berlin, Schlesinger. Pr. 4 Thlr.

Keineswegs originell, an Mendelssohn erinnernd,

aber ein einfacher und natÃ¼rlicher ErguÃ�, ohne Aufge-

spreitztheit; auch als sehr leicht zu empfehlen.

Ferd. Friedrich, I,Â» Â«inte KIÂ»ckeIÂ»ine, groricke

KÂ«m,Â»oe. Op. lk. â•fl Berlin, Schlesinger. Pr.

!Ll Sgr.

ErwÃ¤hnen wir diese Composilion in diesen BlÃ¤t-

tern, so geschieht es fast nur im Scherz, um zu zeigen,
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wie weit Affectation zu fÃ¼hren vermag. Man denke

sich: eine groÃ�e Romanze, â�� ein heroisches

Idyll â•fl mit einem schwÃ¤rmerischen Motto von Cter-

nau versehen, die heilige Magdalena betitelt, und dazu

eine nichtssagende Melodie mit Henselt'schen Figuren

verbrÃ¤mt, so daÃ� die HÃ¤nde gewaltig Ã¼bereinander schla-

gen; in der That ist uns seit langer Zeit kein so voll-

kommen widersinniger, mit der Composition selbst in

schroffstem Contrast stehender Titel vorgekommen. Dies

ist ausreichend, um den Componist zu charakterisiren.

Hr. Fr., der in Norddeutschland auch als Spieler nicht

beachtet wurde, befindet sich jetzt in Wien, und wurde

dort als â��groÃ�er Pianist" angekÃ¼ndigt!

JnstructiveS fÃ¼r Pfte. zu 2 und 4 HÃ¤nden.

St. Heller, Lv fortschreitende EtÃ¼den mit genau

bezeichnetem Fingersatz. Zur Vorbereitung fÃ¼r die

EtÃ¼den Op. 55. und die Werke neuerer Schule.

Op. 4Â«. â•fl Berlin, Schlesinger. 8 Lieferungen,

Nr. I. Z THlr.

Es liegt uns zunÃ¤chst das erste, 11 EtÃ¼den ent-

haltende Heft vor, und das Ganze ist daher noch

nicht zu Ã¼bersehen. Die hier gegebenen StÃ¼cke sind

sehr leicht, mit Geschmack und Eleganz, zugleich zweck-

mÃ¤Ã�ig geschrieben, und darum, wenn auch nicht unent-

behrlich zu nennen, doch zu empfehlen.

Anhang zu allen Clavierschulen. Lief. Â«.

7 u. S. 5 4 Thlr. Berlin, Schlesinger.

Die ersten Hefte dieser Sammlung wurden in die-

sen BlÃ¤ttern empfohlen. In der That haben uns die-

selben besser gefallen, als die jetzt vorliegende Fortsetzung.

Es fiel uns unter Anderem auf, daÃ� bei einigen StÃ¼-

cken der Fingersatz sorgfÃ¤ltig angegeben ist, wÃ¤hrend er

bei anderen, die desselben fast mehr bedÃ¼rfen, fehlt.

Es mangelt an Plan und Anordnung, und der Lehrer

muÃ� sich auf Auswahl beschrÃ¤nken. MÃ¶ge aus dem

gut Begonnenen nicht eine bloÃ�e AnhÃ¤ufung zusammen-

getragener MusikstÃ¼cke werden. ^ ^

AuS Paris.

II.

Die groÃ�e Oper.

Diese Anstalt ist in diesem Augenblick in ihrem

gewÃ¶hnlichen, das heiÃ�t, wie er seit mehren Iahren nor-

mal geworden, klÃ¤glichen Zustande. Fast alle Haupt-

sÃ¤nger sind auf Reisen; und sind sie erst heimgekehrt,

so ist's um nichts besser. Ballet, CostÃ¼ms und Deco-

rationen lassen nichts zu wÃ¼nschen Ã¼brig, als ein er-

trÃ¤gliches Singpersonal; dasselbe aber ist unertrÃ¤glich.

Woran mag es liegen? Sind gute Stimmen jetzt wirk-

lich so selten? Giebt es keine Singlehrer, keine Ee-

sangschulen mehr? Oder liegt die Schuld einzig und

allein an der schlechten Verwaltung der Anstalt, an dem

unglÃ¼ckseligen Verpachtungssystem, welches trotz aller

Aussicht der kÃ¶niglichen Commissare die Directoren in

den Stand setzt, die Interessen der Kunst ihrem persÃ¶n-

lichen Vortheile aufzuopfern und nach einigen Jahren

ihres gewissenlos und eigennÃ¼tzig verrichteten Amtes den

Kauf aufzusagen und sich mit ansehnlichem Gewinn

zurÃ¼ckzuziehen? â�� GewiÃ� ist, daÃ� es schlecht zugeht in

der immer noch kÃ¶niglich genannten Akademie der Mu-

sik, und eben so unlÃ¤ugbar, daÃ� trotz diesem miserablen

Zustande das Haus immer reich besetzt ist, was sich aus

der zahlreichen BevÃ¶lkerung und der groÃ�en Menge her-

beistrÃ¶mender Fremden gar wohl erklÃ¤ren lÃ¤Ã�t. Sind

erst die Eisenbahnen Ã¼berall im Gange, so wird die

Direction Ã¼berhaupt der Sorge fÃ¼r guten Bestand der

BÃ¼hne und fÃ¼r anziehende Vorstellungen enthoben sein;

denn bei so leicht beweglichem, stets wechselndem und

immer neuem Publicum wird sie leere HÃ¤user gewiÃ�

nicht zu befÃ¼rchten haben. Wie verderblich dereinst Ei-

senbahnen und Dampfmaschinen auf die dramatische

Kunst einwirken werden, sobald diese nicht unter unmit-

telbarer kÃ¶niglicher Obhut steht, das heiÃ�t nach WÃ¼rden

als Staatsangelegenheit verwaltet wird, ist vor der Hand

gar nicht abzusehen. Vorboten einer solchen Einwir-

kung, als Zeichen der Zeit, sollen dem Vernehmen nach

in einer Residenzstadt Norddeuischlands schon gar nicht

zu verkennen sein. In Paris ist das heutigen Tages

noch nicht der Fall, und zwar aus dem guten Grunde,

weil, so schnell es auch geht aus den Eisenbahnen, es

hier mit den Eisenbahnen gewaltig langsam geht. Un-

terdeÃ� bilden augenblicklich vielgehÃ¶rte und sattsam be-

kannte Opern das hiesige Repertoir. Robert der

Teufel treibt immer noch mit Erfolg feinen Spuk; die

KÃ¶nigin von Cypern geht mit Karl VI. Hand in Hand;

mit Graf Ory, dem lockern Gesellen, die Favorite; Wil-

helm Tell erkÃ¤mpft noch immer mit GlÃ¼ck seinen Schwei-

zern die Freiheit und interessirt mehr als die augenblick-

lichen Schweizer Wirren; und wird der Lazzaroni ge-

geben, der den Abend nicht ausfÃ¼llt, so heiÃ�t es auch

gleich auf vem Anschlagzettel: der Teufel ist los, wel-

ches nicht gesungen, sondern getanzt wir. So beginnt

und schlieÃ�t denn unser Repertoir, wie man sieht, mit

dem Teufel, sehr angemessen diesem Orte, bei dessen

Treiben Ã¼berall etwas Teufelei im Spiele ist. Dem

Voltaire aber wÃ¼rve es nicht genÃ¼gen; er, der von ei-

ner echten Theaterheldin verlangte, sie mÃ¼sse den Teu-

fel im Leibe haben, was doch wohl auch auf Theater-

helden auszudehnen ist, wÃ¼rde in den respectiven Leibern
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der jetzigen Mitglieder der groÃ�en Oper den Teufel ver-

missen, anderweitig aber des BÃ¶sen wohl genug finden.

In Robert und Favorite versuchte sich Gardoni mit

GlÃ¼ck, der aber mit dem Teufel nichts gemein hat, son-

dern mit seinem zarten schlanken Wuchs und hÃ¼bschen

MÃ¤dchengesichlchen eher Engelsnatur besitzt, das heiÃ�t

etwas vom Weibe. ErsterÂ« Rolle ist er mit seiner

noch hÃ¶lzernen Haltung und schÃ¶nen, aber kleinen

Stimme, die besser zur italienischen Oper passen wÃ¼rde,

keineswegs gewachsen. Drei der Ã¤lteren Mitglieder der

groÃ�en Oper traten in einem Zeitraume von wenig

Monden vom Schauplatze des Ruhmes ab: Levas-

seur, Mad. Dorus-Gras und Massol. Gegen

den Austritt des ersteren, der sich vollkommen ausge-

sungen, und der folgenden, die, trotz ihrer Meisterschaft

im Gesange, doch allzuwenig Stimme fÃ¼r das groÃ�e

Local zuzusetzen hatte, wÃ¤re nichts einzuwenden; mehr

aber gegen die Entlassung Massol's, den der Director

aus Ã¶konomischen GrÃ¼nden recht eigentlich hinausgeknif-

fen haben soll. Massol war, wenn auch nur ein SÃ¤n-

ger untergeordneten Ranges, Immer doch ein sinniger,

denkender KÃ¼nstler, ein hÃ¶chst brauchbares und vielseitig

zu benutzendes Subjert; bei der hohen Lage seines Ba-

riton und der Frische seines gefunden, krÃ¤ftigen Organs

wohl geeignet untergeordnete, aber deshalb nicht unbe-

deutende Partien in zweierlei Stimmlagen mit Geschick

durchzufÃ¼hren, und somit, wo es fehlte, vielfÃ¤ltig aus-

zuhelfen. Er wird so wenig wie die anderen, die viel

bedeutender waren als er, leicht ersetzt werden kÃ¶nnen.

Diesen Abiturienten entgegen, sucht mit mehr oder min-

der GlÃ¼ck ein neuer Anwuchs von drei jungen Sub-

jecten Raum und festen FuÃ� zu gewinnen. Dlle. Iu-

lienne, mit schÃ¶ner aber noch unreifer Stimme, wurde

als Alice gnÃ¤dig aufgenommen; eine Dlle. d'Halbert,

die im Tell als Mathilde auftrat, ward bei angehender

Generalprobe von so heftiger Angst befallen, daÃ� die

Direction alle MÃ¼he hatte, sie von der schnellen Flucht

und gÃ¤nzlichem Aufgeben ihrer kaum betretenen Lauf-

bahn zurÃ¼ckzuhalten; Mathieu, der im Othello mit

Erfolg debÃ¼rirte, ward auf drei Iahre geworben, und

erwies sich dann im Tell als sehr schwach und unbe-

friedigend. Das Conservatoire, unter dessen Pflege

dieser Anwuchs groÃ� geworden, bildet treffliche Instru-

mentalisier!, und besonders vorzÃ¼gliche Geiger, mit SÃ¤n-

gern und SÃ¤ngerinnen hat es, trotz der ausgezeichneten

Lehrer und Lehrerinnen, im Ganzen stets UnglÃ¼ck. Auch

Dlle. Mori ze, jetzt unter dem angenommenen Namen

Delisle engagirt, ist eine SchÃ¼lerin des Conserva-

toire, mit der es aber besser gelang. Sie besitzt eine

schÃ¶ne, volle und umfangreiche Stimme, mit der sie jetzt

nur noch zu stark heraussingt, und verdankt, wie man

wissen will, ihr Engagement der etwas verdÃ¤chtigen

Gunst ihres vormaligen Directors.

Obschon eine glÃ¼ckliche Wendung der desolaren Um-

stÃ¤nde, in welchen sich feit geraumer Zeit diese Anstalt

defindet, vor der Hand noch nicht abzusehen ist und,

nach der Versicherung des Directors selbst, die Pacht-

unternehmung mehr eine Last als ein eintragliches Freu-

denamr sein dÃ¼rfte, so fehlte es doch nicht an Optimi-

sten, die anderer Meinung sind und eine solche BÃ¼rde

gern Ã¼bernehmen, und wÃ¤re es auch nur um auf eine

eclatante Weise darzuthun, daÃ� eine erfreuliche LÃ¶sung

der verwickeilen Frage unverzÃ¼glich herbeizufÃ¼hren sei,

sobald man die Sache nur am rechien Ende angreife,

welches sie zu vollfÃ¼hren sich wohl getrauten, wenn sie

am Ruder wÃ¤ren, weshalb diese braven MÃ¤nner, aus

Gewissenhafligkeit, da, wie sich am Rande versteht, aller

Eigennutz ausgeschlossen sein solle, und aus reiner Liebe

zur Kunst, sich nicht wenig bemÃ¼hen, den Steuermann

zu verdrangen, den sie zu ersetzen wÃ¼nschen. Ein sol-

cher, der seinen Sinn vorzÃ¼glich aus SleuerfÃ¼hrung ge-

richtet, gab sich nicht geringe MÃ¼he, zum Ziel zu ge-

langen, und hatte in dem undurchdringlichen Harnisch,

mit welchem gewappnet der Director in seiner Stellung

dastand, doch einen wunden Fleck zu entdecken geglaubt,

durch welchen ihm beizukommen, und diesen muÃ�te er

begreiflich ganz besonders ins Auge fassen, da dies die,

fÃ¼r ihn wenigstens einzige, angreifbare schwache Seite

war. Diese bestand in einem Artikel des Pachtcontracts,

vermÃ¶ge dessen die Direction verpflichtet ist, alle Iahre

vier neue Werke auf die BÃ¼hne zu bringen, zwei Opern

und zwei Ballets, welche Zahl zwar von einem Iahre

ins andere herÃ¼bergezogen werden darf, aber am Schlusse

des jedesmaligen zweijÃ¤hrigen Termins ausgeglichen und

vollstÃ¤ndig sein muÃ�. Ueber die ErfÃ¼llung dieser Ver-

pflichtung hat, so wie Ã¼ber Aufrechthaltung aller Ã¼bri-

gen Slipulirungen des Pachtconrracks, der kÃ¶nigliche

Commissarius zu wachen. Nun aber befand sich die

Direction in der Lage, dieses Paragraphen gedenken zu

mÃ¼ssen und sich wohlweislich nach Meisterwerken um-

zusehen. DaÃ� es deren hier viel geben mag, will ich

nicht in Abrede stellen, aber sie kommen nicht zum Vor-

schein; die Componisten geben sie nicht heraus, sondern

behalten sie lieber, so scheint es wenigstens, und spielen

der Direction MittelmÃ¤Ã�iges in die HÃ¤nde. Das kann

, der Direction allerdings nicht dienen, und dem Publi-

cum noch weniger; aber wer kann dem Genie gebieten,

besonders dem abwesenden! Diejenigen, ich meine die

Componisten, die fÃ¼r die groÃ�e Oper arbeiten, sind ohne-

hin an den Fingern herzuzÃ¤hlen, und ihnen hat sich

bisher kein jÃ¼ngerer mit GlÃ¼ck anreihen kÃ¶nnen. Auber

hat, betreffs der groÃ�en Oper, sich ein fÃ¼r allemal durch

die â•žStumme" vollstÃ¤ndig ausgesprochen; Meyerbeer

also und Halevy die einzigen Retter, mithin auch ge-

rade die MÃ¤nner, auf welche ein anstrebender Directions-

Candidat zunÃ¤chst lahmend einzuwirken sich bestreben
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muÃ�te. Beim Erstgenannten war diese Einwirkung so-

gar Ã¼berflÃ¼ssig, da sein â•žProphet", den die Direction

wie einen Messias erwartet, noch immer daraus beharrt,

die Zeiten seien nicht gekommen, wo er seine Sendung

antreten kÃ¶nne, worÃ¼ber von Seiten der Direction Ie-

remiÃ¤ Klagelieder ohne Ende. Und da eingeleitete Un-

terhandlungen mit dem Zweiten in Folge hintertreiben-

der Dazwischenkunft sich zerschlugen, so war das ent-

scheidende MiÃ�jahr vorbereitet und mit diesem der wahr-

scheinliche Sturz des gegenwÃ¤rtigen Opernministeriums.

IndeÃ�, man hatte die Rechnung ohne Wirth gemacht.

Ein Ministerium, welches es auch sei, lÃ¤Ã�t sich von

einer ehrgeizigen Opposition das Heft nicht so leicht aus

den HÃ¤nden reiÃ�en, und das goldglÃ¤nzende L. P., welÂ«

ches Ã¼ber der kÃ¶niglichen Loge prangt, und nach Eini-

gen Louis Philipp, nach Anderen aber Leon Pillet be-

oeutet, soll, wie es scheint, sobald noch nicht verlÃ¶schen.

Balfe ist dem Vernehmen nach der Retter in der Noth,

von dem ein schon beendetes vieractiges Werk eintreffen

soll; und ihm schlieÃ�t sich helfend ein Zweiter an, ein

Â»och unbekannter angehender junger Componist, der

wenn auch keinen Propheten, doch einen Psalmisten

bringt, den KÃ¶nig David, dessen Rolle der Mad. Stoltz

Ã¼bertragen ist. Wir wollen nicht hoffen, daÃ� diese Per-

son in BerÃ¼cksichtigung der historischen Treue und hier

beliebten sogenannten Ã¶ouleur lÂ«cÂ»Ie sich es werde ein-

fallen lassen, dermaÃ�en mit aller Macht vor der Bun-

deslade einherzuspringen, daÃ� die zÃ¼chtigen Pariser

SaulstÃ¶chter ein AergerniÃ� daran nehmen und den

KÃ¶nig von Israel wÃ¼rden verachten mÃ¼ssen in ihrem

Herzen.

Dies ist fÃ¼r den Augenblick der Stand der Ange-

legenheiten in diesem verwahrlosten Musentempel. Ob

derselbe noch tiefer sinken werde, oder bestimmt sei, einen

unerwarteten, plÃ¶tzlichen GlÃ¼ckswechsel zu erleben, das

wird die Zeit uns lehren. â•ž Â«, ,

Ã—ug. Gathy.

Leipziger Musikleben.

lZortIÂ«uÂ»,.)

E lÂ» t e r p e.

Im ersten Concert des Musikvereins Euterpe

kam unter der Leitung des Componisten eine Sympho-

nie von Dobrzivski zur AuffÃ¼hrung, mit weit ge-

ringerem Beifall, als die Aufnahme der Composicionen

des Hrn. D. in der schon erwÃ¤hnten Matinee von Seiten

des Publicums erwarten lieÃ�. Ref. war nicht zugegen,

und beschrÃ¤nkt sich daher auf diese Bemerkung. AuÃ�er-

dem wurden noch unter der Leitung des Hrn. Meier,

Chordir. am hiesigen Stadttheater, der fÃ¼r diese Con-

certsaison an die Stelle des nach Wien abgegangenen

Hrn. Kapellmstr. Netzer getreten ist, die Ouverturen zu

FreischÃ¼tz und Cortez, wie uns mitgetheilt wurde, recht

gelungen zu GehÃ¶r gebracht. Hr. WeiÃ�enborn spielte

Phantasie und Caprice von Vieuxremps und den Ve-

netianischen Carneval von Ernst, worin er sich die Auf-

gabe jedenfalls etwas zu hoch gestellt hatte. Frl. GrÃ¶s-

se! aus Schneeberg sang mehrere Lieder beifÃ¤llig. â•fl

Im zweiten Concert HÃ¶rten wir Beethoven s Sympho-

nie in A und Mendelssohn's Hebridenouverture weni-

ger gelungen, als wir nach den Leistungen dieses Or-

chesters im vorigen Winter erwarten konnten. Die

Darstellung lieÃ� grÃ¶Ã�ere, geistige Belebtheit, grÃ¶Ã�ere

GlÃ¤tte und feinere Schattirungen wÃ¼nschen, um so mehr,

als die Tempi Ã¶fter zu langsam genommen wurden.

Befriedigendet war die AusfÃ¼hrung der Mozarr'schen

Symphonie in D und der uns wenig ansprechenden Ou-

verture zu Shakespeare's Sturm von Rietz, so wie der

zum Vampyr im 5ten Concert. Um jedoch ein Ge-

sammturtheil Ã¼ber den Werth der Leistungen des Orche-

sters in diesem Winter zu fÃ¤llen, mÃ¼ssen wir spÃ¤tere

Concerte noch abwarten. â•fl FrÃ¤ul. Simon sang eine

Arie aus Hans Heiling und Lieder vvn I. WeiÃ� und

Kalliwoda im Ganzen befriedigend. Streben nach grÃ¶-

Ã�erer Reinheit mÃ¶chten wir ihr vorzugsweise empfehlen.

Hr. Faulmann spielte etwas veraltete Variationen

fÃ¼r die Oboe von Hummel correct, eben so Hr. Pohle

im 3ten Concert Variationen fÃ¼r das Waldhorn. Eine

StÃ¶rung, welche plÃ¶tzlich Hrn. Faulmann und das Or-

chester auseinanderkommen lieÃ�, war durch mangelhafte

VerstÃ¤ndigung zwischen beiden in der Probe veranlaÃ�t,

und verdient darum eine um so strengere RÃ¼ge. â•fl

Von mehrstimmigen Gesangscompositionen endlich hÃ¶r-

ten wir im 3ten Concert Scene mit Solos und Chor

aus Ferdinand Cortez und ^zwei GesÃ¤nge fÃ¼r MÃ¤nner-

stimmen von ZÃ¶llner, vorgetragen von dem philhar-

monisch e n V e r e i n. Die Instrumentalmassen Spon-

tini's Ã¼berdeckten einige Unebenheiten, insbesondere man-

gelnde Zartheit im Vortrag, so daÃ� diese Leistung sich,

was die ChÃ¶re betrifft, als eine recht gelungene dar-

stellte, wÃ¤hrend in den GesÃ¤ngen ohne Begleitung jener

Uebelstand allerdings stÃ¶rend hervortrat. â•fl

(SchluÃ� folg,.)

Lon d. neum Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

52 Nummern 2 Thlr. lÂ« Rgr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen au.

Druck von Fr. R>, Ilmann.
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Sonaten fÃ¼r Pianoforle lSchluÃ�i - Zlus Paris, - Bekanntmachung, â�� Kleine Zeitung,

SÂ«naten fÃ¼r PianÂ«fÂ«rte.

Fried r. Kalkbrenner, Lrsncke 8Â«nste Krill8iite,

ckenlee i, IÂ«r. 8. l'K.IKerA. Op. I?7. â•fl Lcip,

zig, Fr. Hofmeister. Pr. l Thlr. !Â« Ngr.

Hauptsache bei dieser Sonate ist, daÃ� Hr. Fr.

Kalkdrenner es unternommen, sie zu schreiben. Der

Versuch ist ihm inoeÃ� nicht gelungen, wie dies auch

nicht zu verwundern. Wer so lange und freiwillig der

Mode gehuldigt, und dieser launenhaften GÃ¶ttin wÃ¤h-

rend der BlÃ¼thezeit eines langen KÃ¼nstlerlebens geopfert

hat, wird, will er seine Gaben zu einem andern Altare

tragen, sich in Fesseln geschlagen finden, die zu lÃ¶sen es

einer ernsten und langen Anstrengung bedarf. Das ist

unangenehm, wir gestehen es, aber gerecht. In diesem

kritischen Falle befindet sich Hr. Kalkbrenner. Er, der

so Vieles unter dem entscheidenden Einflusse des ober-

flachlichen Tagesgeschmacks geschrieben hat, wird MÃ¼he

haben, durch tÃ¼chtige Werke es vergess.n zu machen,

daÃ� er Dinge geschrieben hat, die mit Recht vergessen

worden sind. Wir finden darin, daÃ� er wieder einmal

nach langer Zeit sich auf ein Gebiet begeben hat, auf

welchem sein Name lange nicht gehÃ¶rt worden ist, ein

inneres BedÃ¼rfniÃ� laut werden, dem zu widerstehen er

nicht vermochte; bleibt daher auch die Leistung selbst

hinter den gerechten AnsprÃ¼chen, welche man an das

einhundert und sieben und siebzigste Werk eines Com-

ponisten stellen darf, zurÃ¼ck, muÃ� dieselbe in vielfacher

Hinsicht, wie uns bedÃ¼nkt, wohlbegrÃ¼ndeten Tadel er-

fahren, so ist sie uns doch lieb und werth um der

Wendung willen, welche der Verfasser auf der bisheri-

gen Richtung einschlÃ¤gt, und um der zweiten und drit-

ten besseren Sonate willen, welche folgen muÃ�, wenn

man sich die vorliegende nicht als aus einer bloÃ�en Ca-

price entsprungen denken soll.

Wie der geneigte Leser schon errathen haben wird,

ist in der Sonare ein tieferer musikalischer Kern, eine

hÃ¶here geistige Idee, deren Ausdruck eben das Werk

sein soll, nicht vorhanden. Es treten zwar hier und

da einige glÃ¼ckliche ZÃ¼ge heraus, allein sie lassen nur

bedauern, daÃ� sie sich in einer so groÃ�en Gesellschaft

nur das Ohr unterhaltender und das Auge durch die

zu ihrer AusfÃ¼hrung nÃ¶rhigen Fingerfertigkeit blendender

Tonfiguren befinden, die nur locker, ja zuweilen sogar

mÃ¼hsam aneinander gereiht sind, und eine innere BeÂ»

ziehung zu einander nicht verrathen kÃ¶nnen, da sie leer

an Inhalt sind. â•fl Elegante Clavierspieler, welche bis-

her sich und Andere an Kalkbrenner'schen u. s. w. Phan-

tasieen, Rondos und wie die Lieblingsproducte alle hei-

Ã�en mÃ¶gen, ergÃ¶tzt haben, dÃ¼rfen vor diesem Hefte, das

die befremdende Aufschrift â•žLrsnde SonstÂ«" fÃ¼hrt,

nicht erschrecken. Der Beisatz â•žKrillsnte", den sie ja

nicht Ã¼bersehen dÃ¼rfen, dient zur schnellen Beruhigung

des unwillkÃ¼rlich aufsteigenden Widerwillens und zur

zuverlÃ¤ssigsten Vergewisserung, daÃ� hinter diesem Titel

ganz das NÃ¤mliche steckt, was man sich gewÃ¶hnlich

von der Aufschrift â•žÃ¤ouveuir, ksutsisie, Lvubov,,

rieurs" etc. verspricht.

Carl Evers, 4te groÃ�e Sonate. S7stks Werk. â��

Wien, Haslinger's Wittwe u. Sohn. Preis

S FI. C.M.



202

Hat sich der Componist der in diesem Artikel zuerst

besprochenen Sonate (G. FlÃ¼gel) auf einen rein kÃ¼nst-

lerischen Standpunct gestellt, und uns sein Eigenstes,

seine Empfindungen in rein musikalischer Form ohne

alles Ã¤uÃ�erliche Bei- und Flitterwerk gegeben; â�� bat

der Componist der so eben besprochenen Sonate im Ge-

gensatz zu dem ersten uns verhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig nur wenig

Musik und desto mehr glÃ¤nzenden musikalischen Putz

und sÃ¼Ã�e Naschereien geschenkt; so hat Hr. E. in seiner

vierten Sonate, zu deren Betrachtung wir uns jetzt

wenden, bewuÃ�t oder unbewuÃ�t, wenigstens in so weit

einen Mittelweg einzuschlagen versucht, als er bloÃ�e

VirtuosenkÃ¼nste sparsamer anwendete, und statt derselben

eine solidere FÃ¤rbung zu erreichen suchte. Kann dem

ohngeachtet unser Urtheil um nicht vieles gÃ¼nstiger aus-

fallen, so liegt der Grund einerseits darin, daÃ� hier mit

dem Salonzweck auch die Eleganz jenes Virtuosen weg-

siel und Ã¶fter in den Figuren Veraltetes, mindestens

ehr GewÃ¶hnliches und wenig Ansprechendes vorkommt,

andrerseits, was den eigentlichen Inhalt betrifft, wohl

hÃ¼bsche Melodien sich vorfinden, keineswegs aber von

einem tieferen Geist sich beseelt zeigen, eimm Geiste,

welcher von einem inneren Mittelpunct aus Alles be-

lebt und gestaltet hÃ¤tte; eben so wenig haben wir eine

besondere technische Gewandtheit bemerken kÃ¶nnen. â•fl

Das Scherzo hat, aber nur was Ã¤uÃ�erliche Klangwir-

kung betrifft, einen ansprechenden Mittelsatz, im Uebri-

gen ist es vÃ¶llig bedeutungslos und trivial, obschon es

nach Beethoven'schem Muster erfunden ist. Das Ada-

gio ist ein Lied ohne Worte in moderner Instrumenti-

rung fÃ¼r das Pianoforte. Am gelungensten mÃ¶chte

noch der erste Satz sein. Das Ganze zeigt wohl ein

gefÃ¤lliges Colorit, ist aber keineswegs frei von trocknen

Partien. Beide Componisten, sowohl Hr. K. wie Hr.

E., scheinen sich MÃ¼he gegeben zu haben; wenn es

Beiden nicht gelang, Befriedigendes zu geben, so ist der

Grund hiervon jedenfalls, namentlich bei dem ersteren,

in ihrer GewÃ¶hnung, der Menge zu huldigen, zu su-

chen. Hiermit schlieÃ�en wir vorlÃ¤ufig unsere Sonaten-

schau, mehrere andere Werke derselben Gattung auf

einen nÃ¤chstfolgenden Artikel versparend.

AÂ«S Paris.

Ul.

Up6rÂ» Â«oiviqiiÂ«. â•fl OdÃ¶on.

DaÃ� bei dem jetzigen Zustande der groÃ�en Oper und

unter den im vorigen Bericht angedeuteten UmstÃ¤nden

Meverbeer's Ankunft in Paris fÃ¼r die Theaterwelt im-

mer ein bewegendes EreigniÃ� sein muÃ�, wird Allen ein-

euchten. Was will er? Was bringt er? Das sind

die stehenden Fragen. Denn daÃ� er etwas Absonder-

liches bezwecke, auch etwas bringe, das ist ausgemacht;

wie kÃ¶nnte er ohne ein neues Werk im Sacke in Pa-

ris erscheinen! So heiÃ�t es seit Iahren; und diese

Voraussetzung ist der feste Punct, von dem aus die

kleinen Klcffer - Iournale das Erscheinen des vorÃ¼ber-

ziehenden Meisters mit wohlgenÃ¤hrtem Kleingewehrseuer

des Witzes begrÃ¼Ã�en. Seht her! heiÃ�t es, seht den

wandernden â•žPropheten", der in seinem Vaterlande

nichts gilt und nach gerade auch in der Fremde nicht

zu Ehren kommen kann â•fl wahrlich, wahrlich, ich sage

euch, es steht geschrieben: Propheten sind Narren und

die Rottengeister sind wahnsinnig. Was aber die viel-

gepriesene â•žAfrikaner!Â«" betrifft, so hat diese lÃ¤ngst schon

Abdel-Kader aufgehoben u.s.w.

Diese und ahnliche PlÃ¤nkeleien der untergeordneten

Tagespresse treffen nun zwar den Meister wenig, denn

er liest sie nicht; eine Plage aber ganz anderer und

weit schlimmerer Art, der er sich nicht so leicht zu ent-

ziehen vermag, das sind die MÃ¼tter. Die MÃ¼t-

ter, fragt ihr? â•žDie MÃ¼tter! die MÃ¼tter! spricht

Faust, das klingt so wunderlich!" â•žVon ihnen sprechen,

entgegnet Mephisto, ist Verlegenheit." â•žMit ihnen spre-

chen aber, fÃ¼gt Meyerbeer hinzu, das ist Entsetzen; die

MÃ¼tter! trifft's mich immer wie ein Schlag!" â•fl Ie-

dem aber, der sich viel unter frÃ¼hreifen Genies, Wun-

derkindern, nach Entbindung schmachtenden Meteoren

und dergleichen Naturerzeugnisfen umhergetrieben hat,

wird die Bedeutung dieses Wortes in seiner ganzen Furcht-

barkeit klar werden. Hier ist speciell von unbekannten,

vielleicht auch unerkannten SÃ¤ng.rinnen erster GrÃ¶Ã�e

und von ihren MÃ¼ttern die Rede. Von ihnen hat der

arme beklagenswerthe Mann, der als Famm Ã¼ber GÃ¶t-

ter und Menschen der groÃ�en Opernwelt entscheidet, eine

fÃ¶rmliche Belagerung und unausgesetzt die heftigsten An-

grisse zu bestehen; denn wenn irgend Sterbliche das

Schicksal zu zwingen vermÃ¶gen, so sind es die MÃ¼tter.

Keine von ihnen, die nicht die Tochter als Stern erster

GrÃ¶Ã�e betrachtete, und nebenbei auch als goldene Henne,

in deren Kehle ein Gehalt von mindestens funfzig tauÂ»

send Francs stecke, wenn nur der Hugenottenfurst die

Liquidirung dieses angenehmen Capitals unterstÃ¼tzen

wolle Und deshalb strÃ¶men denn auch aus allen Win-

keln der Alicen, Isadellen, Margarethen und Valenti-

nen Legionen herbei, Premier grim<i prix, und gar

keine r'rix vom Conservatoire, die ihn quÃ¤len, foltern,

und ihm keine Ruhe gÃ¶nnen, bis sie ihm mit Aufwand

aller KrÃ¤fte ihr ProbestÃ¼ckchen vorgesungen, in der Hoff-

nung, die Dorus-Gras zu ersetzen, die Stoltz zu ver-

dunkeln, und eventuell so Propheten als Afrikaner'Â»

zu Ehren zu bringen. Und so mag er denn fliehen

wohin er wolle, der Gerechte; seine Werke folgen ihm

nach.
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Sollte es, in solcher BedrÃ¤ngniÃ�, dem Meister wohl

einfallen, mit dem â•žSchlesischen Feldlager" auszubrechen

und Hand in Hand mir Scribe dem hsrldedrÃ¤ngcen

Director zu HÃ¼lfe zu eilen? Das wollen Einige be-

haupten. Nach Andern hingegen hÃ¤lte er die Absicht,

die Komische Oper mit einem Werke seiner Feder zu

beschenken. Wiederum Andere, die in den Directions-

angelegenheiten wohl unterrichtet zu sein vorgaben, sa-

gen mit scheinbarer Zuverlassigkeit, der Augenblick sei

nicht fern, wo urplÃ¶tzlich die vielbesprochene â•žAfrikane-

rin" hervorspringen werde, und zwar, zu Jedermanns

Ueberraschung, in der Gestalt der in Deutschland ver-

gÃ¶tterten Ienny Lind. Doch herrscht in diesem letz-

leren Puncre Meinungsverschiedenheit; bald wird dieser

SÃ¤ngerin, bald Mad. Stoltz die Titelrolle beigelegt,

doch so, daÃ� Beide in dieser Oper Glanzpartieen wÃ¼r-

den. Ienny Lind in Paris! das wird manchem Nord-

landcr etwas anmaÃ�end erscheinen; den Parisern durch-

aus nicht. Einwendungen gegen solche AnsprÃ¼che ma-

chen wollen, wÃ¼rde zu nichts helfen. Frl. Lind ist jetzt

in Berlin engagirt: â•fl Was thut das! â•fl Ader die

Brautschaft... â•fl Aufgehoben. ^ Aber sie zieht sich

ja ganz von der BÃ¼hne zurÃ¼ck: â�� Das lÃ¤Ã�t sie wohl

bleiben, sondern wird hier engagier. Sie wird sich zu-

rÃ¼ckziehen, und hat der Rosen und Lorbeern genugsam

geerntet im Norden: â•fl Was sind Rosen und Lorbeern

dem KÃ¼nstler, dem noch das schÃ¶nste â•žrieuron tisvs ss

cvuroÂ«ne" fehlt, dessen Ruf noch nicht AllgemeingÃ¼l-

tigkeil erlangte durch die â•žcovkecrstinn tle IÂ» cspitsle

eIu uwrxie Â»rtistique!" â•fl Und wenn die Pariser so

reden, so ist das durchaus nicht prahlerisch gemeint, sondern

der treuherzige naive Ausdruck der tiefsten Ueberzeugung,

und ganz objectiv gedacht, wie Hr. Thiers, wenn er in

seiner Beschreibung einer heiÃ�en Schlacht in den italie-

nischen FeldzÃ¼gen schreibt: i>ic>u8 6>i<mÂ» quulre contre

6ix; oder Â«ous lumeÂ» s6mirÃ¤bleÂ» ki'suilsce et tie vÂ»-

leur, und Aehnliches mehr. Kurz, den Parisern en

mssse geht es wie dem BÃ¶sewicht Zampa: sie sind un-

Ã¼berwindlich, und Alle ihnen unterthan. Drum auch

betrachten sie jetzt schon mit einigem Interesse und grÃ¶Ã�-

ter Gelassenheit oas im Luresu centrs! am BÃ¶rsenplatz

aushÃ¤ngende Bild ihres kÃ¼nftigen Eigenthums, der jun-

gen Schwedin, die allerdings hiesiger Lehre ihre kÃ¼nst-

lerische Bildung verdankt, und deren liebliche Einfalt

und Treuherzigkeit in den etwas nordisch stumpfen Ge-

sichtszÃ¼gen gar seltsam abstechen gegen die sÃ¼dlich-sÃ¼nd-

liche Gluth und GenialitÃ¤t in den scharf ausgeprÃ¤gten

Conturen des daneben hÃ¤ngenden Poriraits der Frez-

zolini.

Die Komische Oper ist und bleibt die BÃ¼hne,

auf welcher die eigentliche, echte franzÃ¶sische Musik

herrscht und sich, seit Dauvergne, der I753 durch seine

â•žTroqueurs" diese Gattung in Frankreich begrÃ¼ndete.

der Volkscharakter der Franzosen in seiner ganzen Be-

weglichkeit und LiebenswÃ¼rdigkeit zeigte, Sammtlichen

Buhnenwerken, von diesem an bis zu den Erzeugnissen

Boieldieu's und Auber's herab, ist das Geprage der

NationalitÃ¤t aufgedrÃ¼ckt; und wenn auch jetzt die FÃ¼lle

inniger, seelenvoller, in ihrer Einfachheit reizender Me-

lodien, wie hier in Philidor, Monsignv, Dalayrac, Gre-

try und vielen Andern vorherrsche,,, zu veisiegen scheint

und dem schÃ¤umenden Champagner Auber'scher Tanz-

rhyihmen weichen muÃ�te, so hangt dies theils mit der

Verschiedenheit individueller Begabung zusammen, theils

mit dem seitherigen Forischrllt und den daraus entsprin-

genden scharferen Forderungen der Zeit, die in ihrer

Sattigung mehr als jene frÃ¼heren des piquanten Rei-

zes bedarf. Die jungfrauliche Reinheit ist dahin, und

die Empfanglichkeit spÃ¤terer Generationen hat sich in

dem MaÃ�e abgestumpft, als sie sich von jener UrsprÃ¼ng-

lichkeit enisernte. Trotz dieser unvermeidlichen VerÃ¤n-

derung der Zeiien aber weht doch, innerhalb dieser fort-

schreitenden Veranderung seltst, nach wie vor verhÃ¤lcniÃ�-

maÃ�ig Ã¼berall derselbe franzÃ¶sische Geist, und die komi-

sche Oper ist und bleibt der Kern der nationalen Mu-

sik in Frankreich, Wie nachhaltig jene Erzeugnisse des

vorigen Jahrhunderts sind, gehl, wenn wir auch nur

dies eine ganz Ã¤uÃ�erliche Kriterium berÃ¼cksichtigen wol-

len, aus der Gunst hervor, welche ihre jedesmalige Wie-

deraufnahme beim Publicum findet, und wenn, abgese-

hen von dem Jnstrumentalschmuck und anderem Prunk,

mit welchem die Jetztzeit sie verstÃ¤rkt und verbrÃ¤mt, sie

sich neben den Werten der neuesten Schule mit Vor-

theil auf der BÃ¼hne erhalten, so verdanken sie der in-

neren Lebenskraft die lange Dauer und unverwelkliche

Frische, dem nationalen Pulsschlage, der sie gebar und

belebt, die dauernde Liebe des Volks. Es ist dies eine

bemerkenswerthe Erscheinung, ein Fall, der sich in den

BÃ¼hnenzustÃ¤nden der NachbarlÃ¤nder nirgend wiederholt.

Wohl sind Ditlersdorf, Gyrowetz, Hiller, Kauer, Wen-

tzel MÃ¼ller, Schenk, Weigl, Zumsteeg MÃ¤nner, deren

Werke einst Ã¼ber alle BÃ¼hnen Deutschlands zogen und

als Gemeingut des Volks wo nicht UnvergÃ¤nglichkeit,

doch eine auedauerndere Bestandkraft in sich zu schlieÃ�en

schienen. Einzelnes daraus hat sich wohl im Andenken

des Volks erhalten, aber wo ist die BÃ¼hne, wo StÃ¼cke

wie Doctor und Apotheker, der Augenarzt, der Dorf-

barbier, der Erntekranz, die Schwestern von Prag, das

Donauweibchen, die Eeisterinsel noch zur AuffÃ¼hrung

kamen, geschweige zu einer langen Reihe von AuffÃ¼h-

rungen! und wenn Singspiele wie Fanchon und die

Schweizerfamilie hin und wieder sich noch zeigen, so

hat das nicht viel zu dedeuten ; Auber und seine Lands-

leute dulden diese scherzhafte BeeintrÃ¤chtigung ihrer Herr-

schaft auf deutschen BÃ¼hnen nicht ungern. Die deut-

sche Bildung lehnt sich, bei grÃ¶Ã�erer EmpfÃ¤nglichkeit
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fÃ¼r verschiedenartigste fremde Elemente, wÂ» in allen

Zweigen des Wissens und der Kunst, auch in der Mu-

sik, mehr an das allgemein Menschliche als an das be-

schrÃ¤nkte Nationale an, und das ist ein Vorzug, den

sie vor der anderer VÃ¶lker voraus yar. Aber auch ein

Rachtyeil. Die Schattenseite liegt auch in der Musik

am Tage, und es wÃ¤re zu wÃ¼nschen, daÃ� deutsche BÃ¼h-

nen fÃ¼r Wiederbelebung Ã¤lterer vaterlÃ¤ndischer Kunst

versuchten, was die franzÃ¶sische mit Ã—lÃ¼ck sÃ¼r die ihrige

thut. Und geschahe es auch nur aus finanziellem Be-

weggrund. Ia,'gÃ¤be dieser gar den Aueschlag, so wÃ¤re

es um so erfreulicher; denn aus dem entschiedenen und

entscheidenden pecuniairen Vortheile lieÃ�e sich doch auf

eine nationale Theilnahme schlieÃ�en. Vielleicht findet

diese Idee spÃ¤ter 'mal Eingang und Anklang. Bis da-

hin freuen wir uns, daÃ� wenn die Todten unbeachtet

bleiben, wenigstens fÃ¼r Lebende etwas geschieht; wie das

zur Aufmunterung junger inlÃ¤ndischer Talente, den Ue-

vergriffen der Auelander entgegen, die Hamburger BÃ¼hne

jÃ¼ngst mit Flotow's Stradella unter bewilligtem BÃ¼hr-

theil gethan, wenn auch diese Musik schwerlich aus rei-

ner deutscher Quelle geflossen sein dÃ¼rfte. Doch kehren

wir zur Oue?Â» eoiÂ«iezue zurÃ¼ck.

<SchluÃ� folgt..

Bekanntmachung.

Zu dem in Nr. 39. d. Bl. ausgeschriebenen diesjÃ¤hrigeÂ»

Preisconcurs sind bis zum Iften Decem'er folgende 32 Com-

posirionen eingegangen, deren Empfang, und zwar nach der

Reihe, in welcher sie hier eintrafen, hiermit bescheinigt wird.

Nr 1 mit dem Motto: Zur fernen Nachwelt wollen sie

nicht schweben ic. 2 >Â«rlimÂ» ms!Â« me<liiÂ» Ã¼itersonst, (1r-

pKeuÂ» eto. 3. Findet in Einem die Bielen zc. 4. Aus den

Wolken muÃ� es fallen ic. Thusnelda, e. Wie schwach ist

doch des KÃ¼nstlers Streben ,c. 7. Die Nixe. Â«. Der FrÃ¼h-

ling kommt. 9. Was suche ich im freien Style? IÂ«. Auf-

munterung und Anerkennung sind dem schaffenden KunftjÃ¼n-

ger ic. II. Einst trat der liebende Genius ic. 12. Ein gro-

Ã�es Muster weckt Nocheiferung :c. 13. Singe! sprach die

RÃ¶merinic 14. Licht ist Leben. 15. Preis der Sonne.

IS. Auch das Veilchen mÃ¶chte blÃ¼h'Â« ,e. 17. Es soll dÂ«

Feuers Element vertragen ic. iÂ«. Selbst eine fromme SchÃ¤-

ferin wie Du Zc. >S. Kannst Du nicht Allen gefallen Zc.

2v. Im FleiÃ� kann dich die Biene meiern ,c 2>. LebeÂ»

athme die bildende Kunst ic. 22. Sinnst und schassest du ic.

23. Willst du dem Quell dich nahen zc. 24, Ich trete hin ic.

25, Alles CchÃ¶ne ist schwer. 2Â«. 1^Â» vi,Â» e eorts, l'Â»rtÂ« Ã¶

IÂ«i,gs, 27, >rÂ» IÂ»ngs, ^i>Â» Krvv!Â». 2Â«. Versuch s! 29, Be-

harrlichkeit fÃ¼hrt zum Siele. 3Â«. Tonkunst, dir weih' ich des

Lelens heil'gfte, festlichste Stunden ic 31, Ich hab s gewagt.

32, Immerfort der Natur und Kunst getreu!

Da der Iste Dccemrer als SchluÃ�termin der Concurrenz-

zeit festgesetzt wurde, so kennen alle von nun an einlaufende

Arbeiten nicht mehr berÃ¼cksichtigt werden.

Hechingen, am 4. Leccmber >8is.

Im Namen sÃ¤mmtlicher Preisrichter

Th. TÃ¤glichSbeek.

Kleine Zeitung.

â•fl Im Karntnerthortheater in Wien ist nun auch, weil

aller guten DinÂ«e drei sind, Figaros Hochzeit wieder ein-

mal dem Publicum vorgefÃ¼hrt worden. Die Vorstellung soll

aber nicht zur Verherrlichung des Me,sters beigetragen haben,

im Gegentheil unter der Kritik gewesen sein. Das glauben

wir gern; man veranstaltet dort solche AuffÃ¼hrungen ohne

Probe.

â•fl Professor IansÂ« hat in Wien Quartettunterhal-

tungen ins Leben gerufen. Das ist eine erquickende Oase in

musikalischen SandwÃ¼sten Wiens.

â•fl Berlioz hat von mehreren seiner Verehrer einen

silbernen Tactirstock zum Andenken erhalten.

â•fl Donizetti soll mit dem Musikalienverlezer Scho-

nenberger in einen musikalischen ProceÃ� verwickelt sein.

â•fl Der Biolinvirtuos Molique hat in Wien Concerte

gegeben untz Furore gemacht.

â•fl In Paris giebt es jetzt Verdisten und Doni-

zettiften, welche sich gewaltig in den Haaren liegen

sollen.

â•fl In Hamburg ist vor kurzem aufgefÃ¼hrt worden:

â•žAbraham", Drama mit Musik vom Ritter v. Seyfried.

Bemerkung.

Bei Beginn eines neuen Bandes werden die verrhrl. Abonnenten der Zeitschrift ersucht, ihr Abon-

nement bei ihren resp. Buchhandlungen gefÃ¤lligst erneuern zu wollen, da ihnen im andern Falle die Fort-

setzung der Zeitschrift nicht zugeschickt wird. R Friese.

LÂ«v d. Â»ruen Seitschr. f. MrnA erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen, â•fl Preis des Bandes von

52 RummerÂ» 2 Thir. 1Â« Rgr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, AuchÂ». Musik- und Kunsthandlungen an.

DruÂ« Â»on Ur. Silie

(Hierzu: Jntelligenzblatt, Nr.Â«)
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Lei Z^<^ ttgx in I^ei tmvritÃ¼ sin6 so eben

folgen<le s>iÂ«I:e!i?iÂ«lÂ»>e>r 1'onÂ«crli<: v>Â«c!>ieÂ»eÂ», uÂ»>I !Â» iiÂ»Â«n

LÂ»cK!>Â»n<IIÂ»Â»^en 211 Iisben:

IieÂ«Â«Ier, ^s. O., SeoKs Becker k. 1 St. mit

Legi, oeÂ» ?tte, <)p. 22 2Â« Â«Ar.

, seeitÂ» geistliche I^iecker 5. eine st, mit

Â«cgi. <I. ?kte. Â«p. S3 2tt Kgr.

, Sliiuckciien, m, Legi, ck. ?tte. Â«p -^4.

IÂ« Â«gr.

, mszure et vsise p. I. ?isnÂ« . Ã¶ Â«gr.

?l., rÂ»ntÂ»iÂ»ie et vsr. s. ck. tKemÂ« Â«e

I'Â«p. leÂ» Huguenots a'en. Â» INr. AleverKeer.

Â«9 8 5'nlr. 1. IS Â«Kr.

80 Â«Ken erseKe!nt:

pÂ«Â»r IÂ« 1'isnÂ«

^. L. Ii e Â» Â» I e r

Â«p. S8.

et

pour le ?iÂ»no

Â«p. Â»v.

Die IVlusiKsIienKsnsllung von <?ikakk<Â«r Â«H>

iv Lerlin, LoittelbrÃ¼cKe 14, nimmt suk

Die ailKeineine AlusiKseKÂ«!Â«

Ii>pÂ«IIn>kiÂ»<er unck Musikdirektor,

nur NocK biÂ» Lvcke sZ. Ã¶estellvngen sum Ã¶ubscripÂ»

tions-?reise von 2^ l'Kir. sÂ«. Der Â»scKKerige locken-

preis ckieseÂ» I^eKrÂ»erKeÂ» betrÃ¤gt S l'Kir.

8Â« ebeÂ» isl, Â«5,<^K!e",e^> uÃ¼6 ,?urcl> Â»lle Â»oli6e Ã¶uenÂ»

Iisndlungen nu Kl/>Â«>""':'

UNtt

Lrvsse romsutisoKe Over in ckrei A>Â«teu,

von

V/eKarck ?F Â«AnÂ«.

rext. ?reis Â» >gr.

LigentKuiusiec^t erÂ»Â«Keinr in unÂ»erm Veilsge,:

Heinrielk VuriK, ? vierstimmigÂ« Aiinner-

gesÃ¤nge. 0p 4l>.

>Â«. I. Des WirtKen 1'Ã¶eKteriein. 2. UÂ«k-

kentiieKer DnterrieKt. Â«Â«. 2. >VÂ»rnung vÂ»

riem liKein.

8Â« eben Â»inck erioKienen:

^lttZ^er, OKsrleÂ«, Up. ?Â»b. ?enÂ»ee tugitlve

pour?iÂ»nÂ«. ^ l'Kir. , Up. 7Â» o. 1^Â» LentiUe. VÂ»IÂ« pÂ«ur

?iÂ»nÂ«. ^ l'Klr.

Lei vliterneicKnetem ist soeben Â«Â«Â«Kienen:

vierstimmige KirchengesÃ¤nge

gevrckuet unc k mit einem Vvrvorte begleitet

vvn <?. Â»eÂ«Ker.

Lnte Lieferung, Â»lit Leb. LsoK's Portrait.

?re!Â« 2Â« Â«gr

un6 in Â»Ilen LucK- un<I IUuÂ»iKÂ»lienKÂ»ndIuvÃ�Â«n 2u Koben.

^IÂ«ibÂ«rÂ« FÂ«Â«Â« in I^eipÃ¼ig.



de

vÂ«ur Â» 4 msiiiÂ».

Dm vielkcben ^nfrsgen ^u begegnen, Ksben Unter-

Â»eieKnete Â»iÂ«K verÂ»nlssst gesunken, eine Krilienfolge der

Werke dieseÂ» zetnt so Â»eKr beliebten Komponisten von

VÂ«eItHritÂ«, dem Â»nerksnnt besteÂ» Arrangeur fÃ¼r dÂ»s

I'isno 2Â» 4 HÃ¤nden, bearbeiten ?.u Isssen, und erscKie-

Â«en dsvoo so eben:

ZkiIÂ»Â»Ase anÂ» Â«1er ^ ^ Â«e/ieÃ¶ eÂ«

KÂ«mÂ»nse. Up 4S. ?r. lÃ¶ LAr.

KIÂ»e Lenr nvur ltttk. KÂ«mÂ»nce. Up S7

?r. IS 8?r.

2^1 in. Â«eÂ«. Â«Â«tÂ«, Â« ZtseZb.

Aeue verldvolle musikslisckÂ« l^olÂ«pÂ«8itioÂ»eii,

Hvelcbe so eben im Verlsg der Â»<?Iet>Â«tÂ«AÂ«r scKen

LucK- u. IVlusiKKsndlung in Ã¶erlin erÂ»cliienen und durcK

Â»Iis solide ^lu^iKKsudlungett nu luben sind:

XirÂ» Â»Â»tionsux, >Â»tionÂ»Â»ieder, leicKt Â»rr. I. ?isÂ»o v.

WÂ»gner, Ã¶ 5>rn,: KalKÂ« 8Â»rssÂ»n, irÂ», Kiego's Â»pÂ»-

viseKe Uvmne, I>Ã¼tÂ»owÂ» wilde ^ugd v. XVedvr, Lurussis

v. Lpontini, IVlÂ»rÂ«eilIÂ»iÂ»e s ?z 8>zr.

LÂ«rtini. SS Osprices-IZtudeÂ» p. i?ii>nv. Up 94, 2 I.ivr.

iÂ» 17j 8Â»r.

LÂ»ntKÂ»I, IVlsrsvK u, Lslopp s. 1?iÂ»Â»o: I' >uÂ»Â»eÂ»s r >rbeÂ».

Klein <Ã¼ruÂ»Â« sn ?otÂ»dÂ»m. Up. IUI. ?i 8^,,, iÃ¼r UrÂ«t,eÂ»ter

j I'KIr.

VÂ»Â»Â»e, UuÂ»Â»ren- u. I^sndureÂ» - ?oIKs, f, ?iÂ»nÂ« S 8gr., f.

UrcK. ^ 'I'KIr.

VsmoKe, 4 Â»^lodieÂ« p. ?isvo. Up. L6. SO 8g,.

VsmmÂ»Â», 4 tZesiinge v. KÃ¼eKert und ?rut2. Up, IZ.

IS Sgr.

DÂ»vid, I>'elic,, I,^bÂ»ence p. ?iÂ»Â»o, 1s 8gr.

vÃ¶KIvr, S VÂ»Â»eÂ» brillsnteÂ« p. ?iÂ»â•žÂ«, Op, SÂ«. l I'KIr. , 1'rÂ»nseriptionÂ» KeileÂ» p. ?!Â»Â»Â«. Up. 4'>. SV. S8,

Ã¶riÂ»Â»nte I?Â«IKs, Uidslgo, I,e Xmgaro, Osriotts - ?Â«IKÂ»,

LIiÂ»Â»?Â«lKs, Â» IÂ« 8gr.

<?KvÂ», I^e !>IÂ«iivemeÂ»t perpeluel p. Vision, Up. 36. sv,

^oe. 6Â« ^ustuvr 1 I'KIr., Â»v. ?isno j I'KIr.

VroÂ»Â«, 4e ^ustuvr p. 2 Violo,,Â«, ^Ito et Vcelle. Up. 3S.

S ?KIr.

Lumbert, vss lKellre VsterKsus. I. 8Â«prsn oii. I'enor,

Up S. 10 Szr. S <ZeÂ»Â»Â»ge s Loursn o6. 1 enor. Op 1Â«.

j l'lilr. >uÂ»Â«Â»KI beliebter wieder: OÂ»Â» !Vleer KÂ»t Â»eine

kerien, ?epK)r. Â» 7j 8gr.

Lungl, ^Â«K , proteus Â» ?oIKs, S 8Izr. l> sÂ«eKingsÂ»trei<:lieÂ»

Lslopp k. ?iÂ»no S 8er., 2u 4 rliin<len 8gr., s. OrcK.

j I'KIr.

Â«eller, SO tortsclireiteno'e Â«tÃ¼den f. i?iÂ»no. Up. 4Â«.

Â» I^ief. Â» j l'KIr.

1Â«Kn, 2 Sieger, Â«p. 7. 7^ 8gr.

Â«IÂ»ge, 8 I^ieSer. 0p. I. IS 8gr.

kiullslc, LÂ«mpoÂ»itiÂ«nÂ» p. pisnÂ«! I^s 1'ristesÂ»Â«, IilvIIe.

Up. LS. Â» Z ?K>r. I liomKsr6!, ?KÂ»ntÂ»Â»ie-l?Â»rÂ»pKrÂ»Â»e

^ I'KIr. LIkenreigen tZsIopp S 8gr. LIseoreigen. Up. S.

im leieKten ^rrsng. 12, 8gr.

Kummer, Kondo sur IÂ» 8irene d'^uber, svee ?iÂ»nÂ«.

Up. 7Â«. Ã¼ 17^ u. I2j 8gr. Kumsnce eleÃ�isquÂ« p. Vclle.

^enn^ I^in6Â» 6 8cKÂ«e6iÂ»cKe Uesiuige, in vielen Loa-

eerten vorgetrÂ»gen. 17^ 8gr.

liitolks, Keverie Â» IÂ» VÂ»IÂ»e p. pisno, IS 8gr. I'srÂ»n-

teile 6u 6iÂ»ble p. ?isâ��o Up. IS. 2Â« 8Ã�r.

I^Ã¼KrÂ»Â», 6 I>ieaer v. 8spKir, Leck ete. f. eine 8ing-

stimme, dp, 19. LS 8gr. 8cKst^e oer Liese, s. Ã¶ssÂ».

17z 8gr.

IVlÂ»Â«ini, 2 HÂ«mÂ»nnen: I^icKts tÃ¼r nicKts â•fl Kien, Liv

einÂ»sm LlÃ¼mvKen â•fl llne Keur. Â» S 8zr.

Klo2Â»rt, l)Â»Â» 8cKÃ¶nste Â»us l>on ^usn s kisino nu 4 U^n-

den, Â»rr. v. LKwlltsl. 4 ?irn. Ã¤ Sâ•fl12^ 8gr.

?Â»Ã�sniâ�� i, IiÂ« Osrnsvsl de Venise p. Vision Â»v. Huln-

tuor S I'KIr. sv. ?,>,no 2S 8gr. (Ist die erste von A,l.

UKvÂ» versnstsltete nutKentisvKe AusgÃ¤be!)

?uget, 2 KomsnceÂ» i I^s ?uIKs d'^uvergne, IiÂ» iille

d'orfevre â•fl <ZoIdscKm!e6'Â» 1'Ã¶cKterlein, Â» S 8^r.

Keissiger S einkeile nieder fÃ¼r eine 8ingÂ»timme.

Up. 182. ^ I'KIr.

Kessel, UberlÃ¤ndler f. ?iÂ»no. Up 8. 7H 8gr.

8cKÂ»cKner, Komgnce p. ?!Â»Â»Â« seul. Up. II. 17^ 8gr.

8eKsekfer, 2 KomiscKe I^ieder: Der Oootor, ^nuggesel-

lenlied, Â» S 8gr.

8eKubert, l>'rÂ»n2, l^ebevolil â•fl >dieu f. 8Â«prÂ»n Â«der

1'enor S 8gr. Ist dÂ»s beliebte von vÃ¶Kler trÂ»nscribirte

I.ied!

8tern, 4 deutseKe 1,'ieder f. ,4lt od. Ã¶sss. Up. 24.

Z I'KIr. Volkslieder kÃ¼r 8oprsn, ^It, 17eÂ»Â«r und Usss

I7> Â«s>-.

I'rul, n, k',Ã¼KI!,>AsIied tÃ¼r 8uprÂ»n oder 1'enor'. Up. Â«l.

10 8gr. LsIIsde: DeÂ» Knsben 'lud. IÂ« 8gr.

V^uII Â«eiler, VÂ»riÂ»tions eoneertsnteÂ» sur I Kvmne russe

p. 2 Vioions, ^ItÂ« et Velle. Up. 14. 1 I'KIr.

>lZ. Die I'rÂ»cKtÂ»uÂ»Ã�sKe von ttckndel's ^udÂ»s

!VIÂ»ecsb>iuÂ», vollst, <^1sviersn,^uÃ� mit deutÂ»

scKem ^ext, Â»rr. v. Xisze, ?rSÂ», 2 I'KIr.

(Â»ubser -rr. 2z I'KIr. I>Â»deâ•žpreis S I'KIr.) er-

Â»cKeint nocK vor ^ieu^sbr.

untÂ«r KeÃ¶setivÂ» von Ll, LkaF^kttinA, Kersusgv.

AÂ«beu von eiueiÂ» Vereine von XÃ¼nstlern unck

Xunsttreullcken, ?reiÂ» Ã¤ I^KIr. incl. ckÂ«r ?rÂ»mieu

tur I ^Â»KrgÂ»NA. LestelluvFen neKmen Â»lle LucK-

Ksnckluugen unc k PÂ«stiimter >ui.

k?. C5KattÂ«Â«r 4Â» <7. in Uerlin.

Druck Â»eÂ» ?rÂ» Â«ii<IÂ«,Â»Â»Â».
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Die ZivilisatiÂ«n in Beziehung zur Kunst mit

specieller BerÃ¼cksichtigung der Musik.

Von

Theodor Hagen.

<SchluÃ�.!

Die Besprechung des industriellen Theils der Be-

vÃ¶lkerung muÃ�te norhwendigerweise zu dem Puncte zu-

rÃ¼ckfÃ¼hren, von dem ich ausging, nÃ¤mlich zur Sladt,

un.d zu denjenigen Partien der letzteren, wo der grÃ¶Ã�ere

Theil des Volks unserer Kunst theilhafrig werden kann,

zu den StraÃ�en. Ich kann demnach hier, nachdem ich

diesen Kreis durchmessen und Gebiete beleuchtet habe,

welche man sonst nicht in Verbindung mit Musik zu

denken pflegt, vorlÃ¤ufig abbrechen, und wenigstens einen

Hauptabschnitt meines Gegenstandes fÃ¼r beender hal-

ten; â•fl zu einer alle Gebiete c>es Lebens umfassenden

AusfÃ¼hrung ist der Raum einer Zeitschrift Ã¼berhaupt

zu deschrankt, und ich werde nachstehend deshalb nur

noch einige Bemerkungen geben.

Wie ich bereits andeutete, nimmt in der Gegen-

wart die SiraÃ�enmusik eine hÃ¶here Stufe als frÃ¼her

ein, und zwar hauptsÃ¤chlich in Folge der Volkslieder-

tafel. Trotzdem werden wir, wenn wir im Allgemei-

nen das berÃ¼cksichtigen, was in musikalischer Hinsicht

dem Volke in den StÃ¤dten geboten wird, nur eine ge-

ringe Ausbeute sinden. In der That, was ist's, das

demjenigen Theil der BevÃ¶lkerung zu GehÃ¶r gebracht

wird, der die Theater und ConcertsÃ¤le unberÃ¼cksichtigt

lassen muÃ�? Was ist's, das in den SiraÃ�en vor-

zugsweise erklingt? Tanzmusik, in den meisten FÃ¤l-

len noch auf die mangelhafteste Weise executirt. Die

Ausnahme lÃ¤Ã�t in einzelnen StÃ¤dten wohlorganisirte

Musikbanden bestehen, die sich zu Potpourris aus der

jedesmaligen, neuen Oper versteigen, oder auch dann und

wann des Abends einen Virtuosen auskaufen, der mit

Geschmack und GefÃ¼hl seine SÃ¤chelchen an den Mann

zu bringen weiÃ�. Die Regel begnÃ¼gt sich mit Harfe-

nistinnen, deren brutales Saitenklimpern nur Ekel erre-

gen kann, oder mit einem Orgler, dessen BierbaÃ� die

Luft verdickt und dem ZuhÃ¶rer wie Blei auf den Ma-

gen fÃ¤llt. â•fl

Eine der schÃ¶nsten Ausnahmen ist die Volkslieder-

tafel. Sie ist gar stattlich anzuschauen, wenn sie des

Abends daherzieht, freudig, frei, entschlossen, friedlich â•fl

ein Symbol brÃ¼derlicher Eintracht und StÃ¤rke. Oder

auch sonn - und feiertÃ¤glich, wenn sie hinaus vor's Thor

eilt, sich auf den grÃ¼nen Rasen wirft, und dem SchÃ¶-

pfer da oben Ã¼ber dem weiten, schÃ¶nen Himmelsdome

ein freudiges Danklied darbringt. In solchen Momen-

ten ist der Anblick des Volks erhebend, und von mÃ¤ch-

tiger Wickung auf Alles, w>',s in sein Bereich gezogen

wird. Oder auch dann, wenn es eine groÃ�e Gesinnung,

eine groÃ�e That durch Musik und Gesang, durch eine

Serenade anerkennen und ehren will. Ia, auch dann

ist sein Anblick, seine Haltung imposant, und hat nichts

mit dem unserer modernen ScÃ¤ndchenritter gemein. Es

giebt nichts, das so sehr dem GemÃ¼the zusagt, wie

z. B. das StÃ¤ndchen der Arbeiter, das sie ihrem Mei-

ster aus wirklicher Hochachtung und aus freiem An-

triebe darbringen. Es ist die reinste und zarteste Dan-

kesÃ¤uÃ�erung, deren ein Volk fÃ¤hig ist, und wohl dem,

der sich auf diefe Weife geehrt sieht! Seine Brust muÃ�

von freudigem Stolze anschwellen; denn die TÃ¶ne, die

an fein Ohr schallen, bergen den warmen Pulsschlag
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des Herzens. Es ist nicht die Sprache conventioneller

HÃ¶flichkeit, heuchlerischer RÃ¼cksicht, nein, es ist der Ge-

danke der Seele, den es hinaustreibt in die stille Nacht

zu dem, der ihn mittelbar anfachte. So haucht auch

die Iungfrau mit gerÃ¶theten Wangen und klopfendem

Herzen dem IÃ¼nglinge ihre Liebe zu! â•fl

Ich kann diesen schÃ¶nen Act menschlicher Zuneigung

und Ergebenheit nicht vor meine Seele zaubern, ohne

den Wunsch in mir aufsteigen zu sehen, daÃ� er doch

oft begangen werden mÃ¶ge, und zwar dort, wo unsere

Gesellschaft gleichsam nur HaÃ� oder GleichgÃ¼ltigkeit sanc-

tionirt hat. Mit den Fortschritten der Civilisation ist

das Band zwischen Meister und Gesellen immer lockerer

geworden; frÃ¼her gehÃ¶rten die letzteren zur Familie, sie

waren Glieder des Hauses, aÃ�en mit dem Patron an

einem und demselben Tische, schliefen mit ihm unter

einem Dache, kurz lebten fÃ¼r ihn und durch ihn. Ietzt

ist das ganz anders, und muÃ� anders sein, weil die

Civilifation die Menschen isolirt. Ietzt wohnt der

Meister fÃ¼r sich, der Arbeiter ebenfalls. Beide sehen

sich nicht, viel weniger, daÃ� sie sich sprechen. Ueber-

haupt ist die Zeit der â•žMeister" vorÃ¼ber, es giebt nur

Â»och WerkfÃ¼hrer. Es sind die Hirten, welche die

Schafe auf die Weide treiben, oft sind's auch die

Zuchtmeister fÃ¼r gefangene, arme Leute. Die Arbeiter

leben wohl noch durch den Herrn, aber gewiÃ� nicht

mehr fÃ¼r ihn. Daher fallen auch all' jene Scenen

kindlicher Aufopferung weg, von denen uns einige Ve-

teranen des Gesellenstandes noch dann und wann erzÃ¤h-

len. Man kennt den Herrn des Hauses nicht, man

fÃ¼hlt sich also auch nicht berufen, ihm seine Theil-

nahme zu zeigen, wenn er in Gefahr ist. â•fl Hier und

da taucht eine Ausnahme auf, hier und da finden wir

einen Fabrikherrn, der sich um seine Arbeiter kÃ¼mmert,

wie der Pfarrer um seine Gemeinde. Es sind die er-

sten Strahlen der neuen MorgenrÃ¶the, es ist die Sonne

der Zukunft, die sich bedeutungsvoll, erhaben, gleich

einem Gotte verkÃ¼ndigt. Diefe Fabriken, diese Fami-

lien von oft mehr denn tausend Gliedern, die wir frei-

lich sehr spÃ¤rlich im civilisirten Europa zerstreut finden,

sind die Symptome der werdenden Association, der

Leim des neuen Lebensbaumes, von dem die Mensch-

heit genieÃ�en soll. Und gerade in diesen Fabriken hat

die Volksliedertafel ihr Asyl gefunden, und gerade sie

ist der Boden, auf dem jener Act menschlicher Liebe

und Treue sprieÃ�t, dessen ich oben gedachte. â��

Man hat schon oft gesagt, daÃ� ein singendes Volk

ein sehr ungefÃ¤hrliches, schwaches sei, weshalb man

auch die Deutschen und die Italiener so viel singen

lasse. Die MÃ¤nner des politischen Fortschritts, die

Verfechter der menschlichen WÃ¼rde werden mir demnach !

wohl vorwerfen, dem verderblichen Principe einiger FÃ¼r-

sten Vorschub zu leisten. Sie mÃ¶gen sich beruhigen.

Ich mÃ¶chte um Alles in der Welt nicht so Schreckli-

ches auf dem Gewissen haben. Den Feinden der

menschlichen WÃ¼rde eine neue Waffe in die HÃ¤nde zu

geben, selbst wenn es ohne Absicht geschieht, ist ein

Verbrechen, und Fluch den Schriftstellern unserer Tag,,

die dasselbe begehen, Fluch ihnen, denn sie verÃ¼ben

einen doppelten Mord, einen physischen unv moralischen,

Fluch ihnen, denn sie entkleiden den Menschen seiner

GÃ¶ttlichkeit, und verhÃ¶hnen die Gefetze der Natur, die

ihn Ã¼ber das Thier stellen! Nein, solch ein Vorwurf

kann mich nicht treffen; denn, was ich will, das ist ja

eben Verherrlichung, Wiedereinsetzung der menschlichen

WÃ¼rde. Freilich ist ein singendes Volk ein sehr schwa-

ches, der Verdummung Preis gegebenes, aber nur

dann, wenn es gleich den Italienern sich den Roman-

zen und Cantilenen Ã¼berlÃ¤Ã�t, wenn es vereinzelt

seinen Schmerz in die Nacht hinaussingt, von der mil-

den Lust des Climas umfÃ¤chelt, von dem tiefen Blau

des Himmels, das so sehr zur TrÃ¤umerei, zum Â«toiÂ«

tÂ»r Â«iente einladet, angelÃ¤chelt. Aber ein Volk, das

nach vollbrachtem Tagewerk sich in grÃ¶Ã�eren Abrheilun-

gen versammelt, und nach den krÃ¤ftigen, gesunden Me-

lodien, welche aus feinem Munde tÃ¶nen, die Schritte

frÃ¶hlich und frei in der Natur erschallen lÃ¤Ã�t, ein sol-

ches Volk ist stark; denn es ist einig. Die Musik

bindet die Herzen, und macht sie muthig. LaÃ�t drei

Menschen, die sich nie gesehen, zusammenkommen, zu-

sammen ein Liedchen singen, und plÃ¶tzlich von RÃ¤ubern

Ã¼berfallen. Mit Sicherheit kÃ¶nnt ihr darauf rechnen,

daÃ� Alle fÃ¼r Einen kÃ¤mpfen, und an Muth, Entschlos-

senheit, Kraft um das Doppelte gewonnen haben wer-

den. Gewisse VÃ¶lker stimmen in dem Augenblick, wo

sie sich auf den Feind werfen, den Schlachtgesang an.

Es ist der Funke der Begeisterung, der dann in ihre

Seele fÃ¤llt, und welchem der an Zahl Ã¼berlegene Feind

in den meisten FÃ¤llen nicht zu widerstehen vermag.

Die Musik macht demnach nicht blos einig und stark,

sondern sie begeistert auch, und sie ist es oft, welche

den Thaten menschlicher GrÃ¶Ã�e, von denen die Ge-

schichte spricht, unmittelbar vorangeht, und sie be-

gleitet.

Dies mÃ¶ge genÃ¼gen, Anregungen fÃ¼r eine Idee

gegeben zu haben, welche, in ihrer umfassenden Bedeu-

tung erkannt, wÃ¼rdig wÃ¤re, zu einer Lebensaufgabe ge-

macht zu werden, zugleich geeignet, eine neue Organisa-

tion unserer gesellschaftlichen ZustÃ¤nde vorzubereiten,

eine Idee, zu deren Besprechung ich selbst spÃ¤ter wieder

zurÃ¼ckkehren zu kÃ¶nnen hoffe. â•fl

5
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Aus Paris.

lSchluÃ�,,

Hier steht vor der Hand alles gut. Die Einnah-

men sind trefflich, die Aspecten erfreulich; es erhebt sich

ein groÃ�er Stern und leuchtet den VÃ¶lkern Ein

Werk von Boisselot (hat mit dem Sterne nichts gemein)

wird fleiÃ�ig einstudirt; die Proben der Halevy'schen drei-

artigen Oper sind in vollem Gange. Hier aber bildet

sich ein Abschnitt. Es sollten Elapisson und Balfe fol-

gen; doch brach hier plÃ¶tzlich das GerÃ¼cht hindurch und

fÃ¼llte den Abschnitt geheimniÃ�voll mit einem Ereignisse

ganz eigener Art. Und dies EreigniÃ� wÃ¤re, wenn den

Sterndeutern zu trauen, ein neues Werk Meyerbeer's.

EigenÂ« fÃ¼r dieses Werk, womit die Komische Oper Ehre

einzulegen gedenkt, heiÃ�t es, wÃ¤ren Poultier und Was-

sel, ja die Dorus-Gras, alle drei frÃ¼her Mitglieder der

groÃ�en Oper, engagirt. Roger, der dagegen nicht wenig

Lust hatte den entgegengesetzten Weg zu gehen, d. h.

zur groÃ�en Oper Ã¼berzutreten, hatte kurzlich bei Gele-

genheit einer Benefizvnrstellung sich auf dieser BÃ¼hne in

der Partie des Edgard in der Lucia versucht, und ge-

zeigt, wie wenig er Anforderungen dieser Art in so ge-

dehnten RÃ¤umen gewachsen. Er wird sich nunmehr

von seiner UnzulÃ¤nglichkeit Ã¼berzeugt und eines Besse-

ren besonnen haben. In der groÃ�en Oper wÃ¼rde er

sich Ã¼bernehmen mÃ¼ssen, und das dem zartbegabten

Gardoni wahrscheinlich bevorstehende Schicksal theilen,

d. h. nach wenig Iahren sich zu Grunde gerichtet ha-

ben. In der Komischen Oper dagegen ist er trefflich

und fÃ¼llte seinen Platz vollkommen aus.

Das Odeon, welches eigentlich dem recitirenden

Schauspiele gewidmet ist, wollen wir aus PietÃ¤t hier

kurz noch erwÃ¤hnen, weil es zur Kaiserzeit unter Spon-

lini das beste Orchester der Welt hatte, bevor dieser

Meister das der kÃ¶nigl. Oper in Berlin dazu erhob.

Und aus einem andern Grunde noch verdient es der

ErwÃ¤hnung: weil es die Pariser mit der Me.ndelsohn-

schen Antigone bekannt machte. Wie diese TragÃ¶die

mit Musik hier zur AuffÃ¼hrung kommen konnte, ist

nicht recht zu begreifen, da dieser BÃ¼hne im Pachtcon-

tract jedwede musikalischen Zwischenspiele, ChÃ¶re, Arien

und sonstige SingstÃ¼cke ausdrÃ¼cklich untersagt sind. Viel-

leicht befolgte bei dieser Gelegenheit der vorgesetzte kÃ¶-

nigliche Commissair, zur Ausgleichung der Kunstleistun-

gen, ein Systeme eie cvmpensstiÂ«Â», und duldete einer-

seits das Ueberschreiten concedirter Befugnisse, wie an-

dererseits die NichterfÃ¼llung auferlegter Verpflichtungen.

Das Od6on that mehr als es durfte; die groÃ�e Oper

weniger als sie sollte, und so war das Gleichgewicht wie-

der hergestellt. Trotz seiner Anstrengungen aber hat das

Od6on nun 'mal kein GlÃ¼ck, und daran ist besonders

seine ungÃ¼nstige Lage, seine groÃ�e Entfernung vom Mit-

telpuncte der Stadt, vom Kerne der BevÃ¶lkerung schuld.

Auch hat es alles Eifers des Hrn. Lireux und seiner

unermÃ¼dlichen Thatigkeit ungeachtet, sich nicht lÃ¤nger

halten kÃ¶nnen; und obwohl sechzig tausend Francs jahr-

licher UnterstÃ¼tzung nebst freier Benutzung des Hauses

schon einen guten Halrpuncr bilden, wozu sich durch

Ponsard's Ã¼berschÃ¤tzte Lucrezia und Anger's geistreiche

Cigue, die ganz Paris in Bewegung setzten, ferner durch

die Antigone, die sich nicht minder groÃ�en Zuspruchs zu

erfreuen hatie und zwischen dreiÃ�ig und vierzig tausend

Francs einbrachte, nebst bedeutenden Einnahmen noch

die schÃ¶nsten Aussichten gesellten, so war doch der Erfolg

der Act, daÃ� der Dir.ector einkommen und die obere Lei-

tung abgeben muÃ�te. Es Ã¼bernahm sie, vielleicht eben

so vertrauensvoll unv eben so vermessen, der derÃ¼hmte

Schauspieler Boccage. Am !5. Novbr. wurde das

Odeon mir einem mit Geist und Witz verfaÃ�ten Pro-

log von Theophile Gaulier wieder erÃ¶ffnet, einem Zwie-

gesprÃ¤ch zwischen dem muen Director und einem gram-

lichen Gesellen, der diesem das Unternehmen durch fin-

stere Ahnungen zu verleiden sich bemÃ¼ht und als Un-

glÃ¼ckspropher ihm seine Vermessenheic vorhalten zu mÃ¼s-

sen glaubt. Es wird darin in artigen und ergÃ¶tzlichen

Alexandrinern manch' Witzwort der SpÃ¶tter mir GlÃ¼ck

angefÃ¼hrt, und dieser Musensitz als eine verÃ¶dete Ruine,

in welcher die Ratten nisten, das Gras in dem Par-

terre, Moos in den Logen wachst und aus den BÃ¤nken

die Pilze schieÃ�en; ein Lappland oder Spitzbergen, in

welcher die eingeschneiten Claqueurs als Opfer der Eis-

bÃ¤ren fielen ic. ^ Der Director aber lÃ¤Ã�t bei der schreck-

lichen Schilderung den Muth nicht sinken; er Ã¶ffnet ge-

trost seinen Musentempel, und nicht allein den Ã¤lteren

und jÃ¼ngeren vaterlÃ¤ndischen Dichtern, sondern auch den

GÃ¶ttern des Auslandes; er ruft Calderon und Shake-

speare an, erinnert an die Erfolge der Antigone, der

oben genannten und anderer vielversprechender junger

Talente; vertraut dem Fauburg St. Germain mit sei-

nen dreimalhundertlausend Bewohnern, auf deren Bei-

stand er mit Zuversicht rechnen zu kÃ¶nnen glaubt, wie

nicht minder auf den Werth und die treffliche Haltung

seiner ausgewÃ¤hlten Truppe, die unterdeÃ� in den glÃ¤n-

zenden CostÃ¼men beliebler Hauptrollen den Hiniergrund

der BÃ¼hne ausfÃ¼llt und verschiedenartig abwechselnde

Gruppen bildend dort auf und nieder wogt und die

Schaulust des Publicums zu ergÃ¶tzen trachtet. Woraus,

vom Theaterdiener abgerufen, der Director mit einer

begeisterten Anrede an dieses sich wendet, dessen Teil-

nahme und UnterstÃ¼tzung anspricht und, da die verhÃ¤ng-

niÃ�vollen drei SchlÃ¤ge erschallen, das Orchester schweigt

und das StÃ¼ck ansangen soll, sich verneigt und in die

Coulissen verschwindet.

Durch kostbare Reparaturen Ã¼brigens ist das-Haus

nunmehr auf das AnstÃ¤ndigste hergestellt, und trotz sei-
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ner VergÃ¤nglichkeit wird der neue roth-weiÃ�-goldene '

Glanz doch wohl noch lÃ¤nger sich erhalten, als die glÃ¤n- i

zend begonnene neue Direction. Das ist nun einmal

das Loos dieses sogenannten 8econ6 lbestre srunzsiÂ«.

Zur angenehmen Unterhaltung des Publicums, selbst in '

den Zwischenacten, ist Ã¼berdies alles MÃ¶gliche gethan, ^

und das Foyer z. B. zu einer GemÃ¤ldegalerie erhoben >

worden, in welcher werthvolle Bilder geschÃ¤tzter Meister !

zur Schau ausgestellt sind, die in gewissen ZeitrÃ¤umen ^

wechseln und durch andere ersetzt werden. Die Beru-

fung aber auf den Erfolg der â��Amigone" lÃ¤Ã�t auf eine

Concession zu derartigen Vorstellungen schlieÃ�en, ein

Umstand, der fÃ¼r Mendelssohn wohl deachrenswerth sein

dÃ¼rfte, und fÃ¼r andere deutsche Komponisten, die durch

Ã¤hnliche musikalische Behandlung dichterischer Werke sich

mit Paris in Verbindung zu setzen wÃ¼nschten, gewiÃ� !

">'H"S Aug. Gathv.

Leipziger Musikleben.

!SÂ«,Iu,,>

Conservatorium.

Die am 2ten Dcc. stattfindende, etwas verspÃ¤tete

erste Abtheilung der halbjÃ¤hrigen HauptprÃ¼sung am Con-

servatorium zeichnete sich dies Mal nicht allein durch

zweckmÃ¤Ã�ige KÃ¼rze und Abwechslung gewÃ¤hrende Wahl

der ausgefÃ¼hrten Compositionen aus, â•fl ein Vorzug,

den allerdings mehr der Zufall schaffr, und auf den bei

der Entwerfung des Programms nicht RÃ¼cksicht genom-

men werden kann, â•fl sondern auch durch meist wohlgelun-

gene VortrÃ¤ge und Bcdeuisamkeit der zur Ausfuhrung

kommenden Kompositionen von SchÃ¼lern der Anstalt. â•fl

Unter den Compositionen, welche sÃ¤mmrlich im 2ien

Theile zur AusfÃ¼hrung kamen, heben wir cinc Ouver-

ture fÃ¼r Orchester von Hrn. I. Tausch und ein Ca-

priccio fÃ¼r Z Violinen ohne Begleitung von Hrn. V.

Herrmann, das letztere sehr gut ausgefÃ¼hrt von dem

Componisien und den HH. Oemichen und Pfitzner

als vorzÃ¼glich gelungen hervor. NÃ¤chst diesen eine Ou-

verture von Aalliwoda, die indeÃ� noch zuviel fremde

EinflÃ¼sse zeigte, ein Lied, â•ždie Kindheit" von Matth!- ,

son, componirt von Hrn. Bei er, endlich: â•žIn die

Ferne" von Kletke, componirt von Hrn. BÃ¼chner.

Auf der Violine hÃ¶rten wir auÃ�er dem erwÃ¤hnten Ca.

priccio noch eine Concerrante fÃ¼r 2 Viol. mit Orchester

von Spohc, gleichfalls mit viel PrÃ¤zision und Sauber-

keit von den HH. Gebr. Riccius vorgetragen. Unter !

den VortrÃ¤gen auf dem Pianoforte ist die Leistung des ^

Hrn. Kuh lau (Concert von Chopin, E-Moll, 3t r

Satz) als die gelungenste hervorzuheben. Am wen!l -

sten befriedigte Hr. Tausch im ersten Satze des E< -

Dur Conceries von C. M. v. Weber, mehr Hr. Ka -

liwoda im 2ten und 3ien Satz desselben Concerte!.

Frl. Schwarzbach hatte sich in der Scene und Are

von Beerhoven eine viel zu schwierige Aufgabe, haup-

sÃ¤chlich in geistiger Hinsicht, gestellt. Der Mangel Â«5

BewuÃ�tsein, an VerstÃ¤ndnis) der Composttion trat st,-

rend hervor, und es befriedigte darum das Lied, welch, s

Frl. Sch. im 2ten Theile vortrug, weit mehr. Das

schon erwÃ¤hnte Lied des Hrn. BÃ¼chner, wodurch decselte

den frÃ¼her erweckien Hoffnungen nicht ganz entsprechen z i

wollen schien, sang Frl. Stark mit Gewandheit. Dl

es die erste Leistung derselben war, welche wir von ihr

kennen lernten, und zu geringfÃ¼gig, um darauf ei,t

sicheres Urtheil zu grÃ¼nden, so beschrÃ¤nken wir uns auf

diese Bemerkung. Die AusfÃ¼hrung der mehrstimmigem

GesangstÃ¼cke war um so mehr eine befriedigende zz

nennen, als mit Ausnahme des Frl. Schwarzbach die

AusfÃ¼hrenden sÃ¤mmtlich der allgemeinen Chorgesangs-

classe, in welcher eine Auswahl unter den Stimmen

nicht stattfinden kann, angehÃ¶rten. Die Partie der

Streichinstrumente mit Ausnahme der Celli und Con-

tradasse wurve von SchÃ¼lern des Conservatoriums, in

der Begleitung der Solosachen hier und da weniger ge-

lungen, im ersten Satz der â•žLroics" gut durchgefÃ¼hrt.

B.

Kleine Zeitung.

â•fl In Frankfurt a.M. ist am 20sten Decbr. zum er-

sten Mal geg'ben worden: Scibby, komische Oper in I Act

von dem injÃ¤hrigen Aloys Schmidt.

â•fl Von dem Gr,,fen v. Westmorcland ist kÃ¼rzlich

eine Cantate: â•žDer Raub der Proserpina" im Elavierauszug

erschienen.

â•fl-Fetie, der Director des Musikcsnservatoriums in

BrÃ¼ssel hat feine â•žAllgemeine Geschichte der Musik" be-

endet.

â�� Donizetli will, wie es heiÃ�t, seiner angegriffe-

nen Gesundheit wegen, die Stelle eines k. k. Hofkapellmcisters

in Wien nicderlrgen.

- Mendelssohn hat zu Racine's â•žAthalie" Musik

componirt.

â•fl Ã—apellmstr Proch hat in Wien ein Concert gege-

ben, wobei unter ondercn neuen Composirionen von ihm auch

eine Ouverture zum â��Lohn der W,ldniÃ�" aufgefÃ¼hrt wor-

den ist

Bon d neueÂ» Zellschr. f, Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

Nummern 2 Thlr. lu Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck von gr. Â»Kck mann.
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